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|cber ganb iü tin^tln känfixd) mh hofbt gebunbcn nur 1 glatk

= 60 p. = 1 fr, 35 tts.

ya^ ton un§ eingeleitete (SammeltDerf:

burd) beffen planmaBige ^urd]fiil)rung bie ?tufgabe gelöft loerben foll, bem
©ebilbeten auf jebem einzelnen Qjebiete inie auf bem ©ejamtgeBiete ber

SSiifenfcfjaft nom (2tanb|3unfte ber heutigen t3"orjc^ung au§ befriebigenbe
9(itfüärung , 53ele^rung unb ?lnregung ^u bieten, mirb l^iennit ber allge;

meinen Xeilnafime empfofilen. %m unjere Sammlung ift borläufig ein

Umfang öon ^mei bi^ brei^unbert Sänben in 5lu§fid)t genommen, tJon

ttntn \thtv tmtint ein ^cnjes für ftdi, sugleid) aber einen $8auftein ju
einem ©efanitgebäube bilben foll. ^ei bem $Iane be§ Untentel^men§
lEjaben wir jene 3ii-''eitei{ung , meld)e al§ berrfc^enbe unöerfennbar burd^ bie

moberne 3Biffenfd)aft £)inburd)ge^t, ?,um oberften (SinteitungÄgrunbe gemocht.
S)ie pQturttJtfr^nfdjaftcn unb bie ijiflorifdjcn gDifTenfdiaftEn,' bie gleid^fam
ntie glüdlid) gelegene gnfeln immer mel)r fruditbareS Sanb anfet^en unb
felbft loibei-ftrebenbe ^i§§iplinen an fid) beran^iel^en, »erben, wie fie im
Seben ber mobernen SSiffenfd)aft felbft bie ^errfc^aft angetreten baben,
aud) in unferem SSerfe, ttield)e§ biefee Seben ffar abfpiegeln raill, bie beiben
aro^en öauptgruppen ber fi)ftematifc^en Ginteilung bilben. S^ie rein ab=
ftratten 33iffenfd) arten, toeld^e eine bintte ©ruppe bilben Ünmten, werben
mir feine^raeg^ au§ unferem SBerfe au§fdieiben, aber nid)t foirol^I bom bog»
matifd)en a\z^ oom ^iftorifd)en Stanbpunfte au& be(eud)ten. Unb bie§ aus
bem ^oppelgrunbe, weil in einem Seil biefer 3Sifienf(^aften , toie g. S. in

ber 9)?atl)ematif , ein anbere§ SSiffen al§ ein burd)au§ bollftänbigee fVod)=

miffen nid)t bentbar ift, wälirenb in einem anbern Seile, wie in ber 2Jleta=

p^l)ftf, pofitiüe ^a^rl^eit nur infoweit, al§ e§ auf innere ®efd)i^te antommt,
ju bieten ift.

3Bir bemerfen nur nod), bafe wir bie gönbcr* unb göIHerkunbf, bie al§

felbftänbige 5Siiienfd)aft immer bebeutfamer ^eroortritt unb bie naturwiffen=

fc^aftli(^en unb :^iftDrifd)en Glemente in fid) fdi(ieBt, in unferem ^lane be§=

:^a(b ber großen ©mppe ber biftorif^en ÜSiifenfdjaJten angereil)t l)aben, Weil
ber §auptgefid)t§puntt, öon bem bie 9}tett)Dbe biefer 35?ifienfc^aften au§ge^t,
nämlid) bie territoriale ^tbgrenjung, ein !)iftorif(^er ift.
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Ü£erfi(^t§färtc^fn ber gWIänfeer.



I. ^a^ ftlfi)|!enu

I/ieltau(enbjä^rige ©e^elmniffe umtpeben ben Ursprung be§

mact)tigen S^ilftrome^ tief im §er5en be§ afrifamfdjen ^eft^

lanbe^. 3m Rittertum bemühte man fi^ üergebltd), völlig in biefe

(S^e^eimniffe einzubringen, ^eg (S(aubiu§ $toIemäu§ ^or-

ftellungen Don ben „Urfprungöfümpfen" beg 9^i( nnb t)on bem

if)nen5l6frufe get:)äf)renben 9}?onbgebirge galten 3a()rl)unberte lang

al§ ^albe ^^antafiegebilbe, bi§ e§ bem ru^elofen SSanberung^-

trieb unb gorfc^ergeifte ber ^eujeit gelang, bie 9^id)tig!eit ber

Sbeen be§ großen alejanbriner ®eogra)3l)en im allgemeinen

ftc^er^ufteKen.

^uf ben Xafellänbern be§ äquatorialen Snnerafrüa unb

noc^ füblic^er entn)icfelt fid) ein gan^eö 6^ftem öon §um ^eil

feljr anfel)nlic§en (Seeen — ^tjanjaö in ben bortigen ©pradjen —

,

n}eld)e burd) bie 5lbläufe ber umgebenben Gebirge ©Reifung

erl)alten. iSinem biefer ©eeen, bem ^Ifeniarn ober ^Uejanbra*

^Ijanga entftrömt ein 5(lei'anbra?9^il genannter glufe, nielc^er

burc^ Ä'aragne in ben großen UfereUja- ober ^^ictoria^Sf^tjan^a

fül)rt. ®er im D^orben be§ legieren befinblic^en S^apoleon-^udjt

entfliegt ber (gomerfet* ober ^ictoria^^^il. tiefer gel)t burc^

ben ©ee ^obja unb bildet bk Sf^ipon^ foUjie bd (Bd)oa-'Tloxn

bie 9J^urd}ijon=gälle. (gig. L)

^er ©omerjet fül)rt in ben SJcU^utan Df^gibje^^See ober 5(lbert^

9^hjan§a bei SJ^agungo, tritt im D^orben biefe^ @ee§ njieber au^3

i^m ()erau§ unb fdjlägt al^ ^adjx el ^jebel eine im allgemeinen

ni3rblid)e 9^id)tung ein. S^ac^bem ber S3ac^r el ^jebel bie D^^ego^ unb

äRabi==^erge paj[iert l)at, bilbet er gegen £abo l)in eine 9?ei^e üon

^»actmann, 35ie aiillänber. ^
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(Stromengett unb (StromfdöneUcn. S5t§ ^u biefer Station tft bet

glug jc^ipar, fogar für üetncre ^am|)f6oote. ®efft ^atte

auf feiner lö75 unternommenen Sefaljrung be§ füblid)ften Zd[§>

beg S3ad)r el ^jebel unb be§ ^Ibert^DZtian^a, füblic^ üon^ufile,

einen öom ^adjX el ^jebel nad^ Sßeften ^in abfliegenben glu^^

arm gu entbeifen geglaubt. 9Dkn öermutete nun in (5uro|3a

l)ierna(^ einen 3ufamment)ang mit Sc^meinfurtl/ö lleüe, anberer-

feitS ^offte man in bem ®effi'f(i)en 5Irm ben Dberlauf be^ Sei

p fe()en, Qah \id) aud^ ber SUufion l)in, einen fdjiffbaren SSer--

binbung^arm mit bem nörbüd^ern Xei(e be^ 9^i(, b. l). pnädjft

be§ S5ac^r el ^jebel, gefunben ^u l)aben, beffen füblic^er Xeil

tnegen ber ©tromfc^neüen nidjt befal)ren tDerben lann. Snbeffen

njurbe Sunfer auf feiner D^eife in ha^ Sanb ber talifa unb

ßubari bal)in beleljrt, bafe tt)eber bie eine nod) bie anbere 5ln^

na^me gerechtfertigt fei. ®ie §öl)ent)er^ä(tniffe ber ganzen

9fJegion Verbieten jebe§ 5lbflieBen beg SBaffer^ tiom ^ad)r el

^jebel a\i§> nac^ SSeften ober 9^orbn)eften.

(Stma unter bem 9" D^örbl. breite nimmt ber ^ad)x el ^jebel

ben S8ad)r el @afal ober (^a^ellenflu^ auf. tiefer entftel)t

an§> öielen Ouellftrömen, unter benen ber ^ad)x el 5lrab ober

^ala!a, ber Slonbj unb ber S3ad)r el ®jur ^erüorragen. ^er

Stonbj 5iel)t alg Sffu, '^hba ober (Sbjd)u, ber ^bafa, aug un==

5äl)ligen Ouellflüffen gufammengefe^t, in ber ^^alebene nad)

S^orben. SS}a§ reid^e ©eäber be§ Ouellgebiete^ aller pm
S3ad)r el ©afal abflie^enben (5Jen)äffer brängt fid^ nad) Sunlerö

^arftellung auf einem Oer^ältni^mäfeig Keinen Ü^aume ^ufammen.

Duetten, n)eld)e hit ptxmamni flie^enben (Ströme, tvk ben fidf)

mit bem Stonbj öereinigenben ^jau unb ben ^jur, ^ufammen-

fe^en, finben fi(^ :^ier unenblid) 5al)lreid). 5lud^ bie pr Qät

nod^ l)albm^tl)ifd^en S^Pitffe be^ ©a^eEenftrome^, ber SBad^r

5lbu ®inga, S3iri, ^uru unb S)embo mögen ein reid^geaberte§

OueEengebiet aufmeifen. 2)er ©agellenflug bilbet t)or feiner

^Bereinigung mit bem S5ad§r el ^fcbel bie feeartige ©rmeiterung

be§ 9^0. ^on l)ier ah Ujirb ber S5ad}r el ^jebel ber ^ad)r
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el abjab, ber tüei^e glug ober aud§ lt)et§e 9^t( genannt, tiefer

nimmt noc£) ben tüa^rjc^einltc^ einen rerf)ten Seitenarm bar==

ftellenben ^ad)X ©arafe iinb ben ^ad)x ©obat anf, bcffen mut-

mQ^üdjer Überlauf, ber Xjibbe, Qn§ ©üben !ommt. ®er ^ac^r

c( abjab bereinigt fid^ im 9J?ogren el 33a(^nr bei (S;^artnm mit

bem blanen 9^il.

^er blane 9^il ober blone %[u% el 33a(^r el afrof, djara!^

terifiert [id) aB edjter S3ergftrom, entspringt in ber Q6l})finifd)en

^roöin^ (Salafa, bnrc^ftrömt ben Zam^ ober XjQna^^ee nnb

nimmt folgenbe B^Pll^ ^^f * ^^^ ^"^ ^^^ jübabi)][ini|i^en ®ala=

Sänbern fommenben 3ebn§ ober 3abn§, ben Sefien ober ^olaffa,

au§ 5[bt)ifinien fommenb, ben im «Süboften Don 33eni ©djongolo

entfpringenben Xumat, ben au§> (Süboft=6ennaar Ijerbeifliegenben

^inbir ober ®enber nnb ben 5(6l)ifinien entjtammenben D^aljab.

?(u^erbem münben Oerjdjiebene d^uar ober (£[)eran (@ing. d^or)

b. [). üiegenftrombetten in ben blauen gtug ein.

9^a^ Bereinigung beiber §auptquellftröme am ^a§> d ß^ar-

tum mirb ber §auptf(ug t)on ben arabifdj fpre^enben 33erao()nern

getx)öf)nlid) ^ad)r el 9lil, fc^lec^lljin el ^lii, Don ben Dhibiern

Diogi tojfi ober D^uga tojfi, Don ben gunbj Zu ober ^iori, Don

ben S3efdjarin Dam genannt, ^erjelbe loinbct jid) in norböjt^

lid)er, bann in öftüdjer uub toicbcr nbrblidjer üxidjtung ^toifdjen

mä^ig ljol)en, oiel felfige Borfprünge be[i^enben Ufern ba^in.

9lörbli(^ Oom 9^ag el (Stjartum ^eigt fid^ bie SO^ünbung eineö

beträd)t(i(^en redjt^jeitigen 9^ebenfluffe§, be§ 5ltbara. tiefer

fommt au§ ^Xbt)J[inien. ßr nimmt rec^tg ben ^adjr ©alam unb

ben ©etit ober Xafa^t auf, n)eld)e beibe gleid)fall^3 il)re Urfprünge

in ben 5llpen Oon §abefd) Ijaben. Unter bem 21^ 9^örbli(^er

breite menbct fid) ber 9^il au§ nörblic^er 9iid}tung norböftlid^

ber nubifd)''ägl)pti](^en ©ren^e p. 33on ba an§ ftrömt er mit

man(^erlei S3iegungen ^auptfäd)lid) nad) 9^orben, um innerl^alb

ber äg^ptifd)en ©renken hti ^ene nad) DZorbmeft unb enblid^

nad) D^orbnorboft umjumenben. 9lad)bem ber ©trom Dber-

ägt)pten bur(^^ogen l)at, errreidjt er Unterägt)pten. Sn le^terer



9fJegton teilt er ftd^ nörbltc^ l)on ^axxo am ^atn et ^agr ober

Äu^baud)e in ^ttiet §auptarine. ®er eine biejer 5(rme, ber boihU

tinijdie ber Eliten ober ber t)on 9^afd^ib (9?o(ette), ge^t nad)

D^orbtreft unb D^orboft, ber anbere, ber atte pljatiütij^e ober

5lrm üon "iDamtat (^amiette), geljt m^ D^orb imb S^orboft.

3tt)ifd)cu btefen Teilungen enttt)tdelt fiel) ha^» 9^i(belta mit feinem

reichlichen 9^e^ üon Kanälen, ^er iDii^tigfte berfelben, ber

SJJadjmubiefanal, erftredt fidj jtDifdjen bem 9lofette-5frm unb ber

©tabt 5I[ei'anbrien. ©in feljr merfmürbiger ^anal, ber Sofepf)§=

Farial (33ac^er ?)ufuf), Verläuft Oon ^arfd^ut in D6eräg^pten

au§> bem ©tromc faft paraüel unb münbet in hm SO^öri^-^See.

(Sr fteljt mit bem 9^iI6ett in mel)rfadjer SSerbinbung. ^a§
D^itbetta Ijat im 33erlaufe ber Saljrr^unberte üielfad^e ^^eränbe-

rungen erlitten, e§ ^at fic^ namentlid) burd^ unabläffige ^^fit^^

unb 5l6lagernng Don (Sdjlammmäffen nad^ DIorben l)in t)er'

grö^ert. ^ie im Rittertum ai§> §auptmünbungen geltenben

5lrme, ber !ano|)ifc§e unb ^elufinifdje, ^abm bemnad} il^re 9^id^^

tung gednbert unb i^re SBege in ben bolbitinifdjen unb ^l}at=

nitifc^en 5lrm Ijinein genommen. (S§ ift eine fi^ naturgemäß

entn)idelnbe (Siqenf(^aft ber an§> centralen §odjlänbern über

felfige Xerraffengeldnbe Ijerabeilenben unb bem 9J?eere juftrebenben

giiiffe, untern^eg^S (^tromf^neHen ober au^ felbft beträc^tlidjere

SBafferfälle ju bilben, n^eld^e ber (gd^iffa^rt mannigfaltige

§inberniffe bereiten. <So aud^ ber 9^il. ©(^on feine ^au^t^uflüffe,

ber 33ac^r el ab'iah unb ^ad^r el a§rof, meifen bergleid^en auf.

5lm9Zil fallen inner:^alb 9Zubien§ bie fe^r au^gebeljuten (^d^neHen

(«Sd^ellalat arabifc^, @ing. ©c^eUal), üon ©affa, 5lfdjur, @oli^

man, (Sabid^a, äl^ec^an, ^ubat el abib, faibar, gogo, ^alt,

5tfafd)e, Stangur, ©emne, 5lffuan u.
f.

w. auf. 5lud) ©trom*

engen, tuie ju ^alabfc^e unb ^jebel ©elfele, fommen im ©ebiete

be§ 9f^i(laufe§ Dor. Unter htn jaljlreidjen, einen felfigen Untere

grunb befi^enben DZilinfeln erreii^en einige, tt)ie 9}Zograt, Xon-

gafft, 5lrgo unb ®ai, einen beträd)tlid^en Umfang. 3m ^üften^

gebiete be§ ^elta befinben fid) etlid^e umfangreidje Sagunen, ber
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Tlax'mU {Wlavtotx^^) ber @t!u^ ber ^uroIIoC^= itnb SD^en^atefee,

irelc^e früher mit bem DJZeere in 33erBinbuitg geftanben ^aben

imb brac!ige§ SSaffer führen. ®er blaue 9Zil unb jetne Qi^Püffe

fotrie ber 5ttbara unb beffen 3^Pff^ enthalten in ber trodnen

Safireö^ett nur ujenig 3Saffer. Sa e§ giebt 3af)re, in benen bic

S5etten be§ ^tnbir, ^a^ab, ^umat u. a. bi§ auf einige öerfd^ie-

ben grofee, burdi f^male ä^if^j^i^^öufe mit einanber t^erbunbene

Sa^en (^ullolab) fo gut wk trocfen liegen, ^ie tropi]d)en

Df^egen füllen aber bie §aupt(äufe fc^nell. DJ^an !ann bal)er trof)!

fagen, ha^ ein großer Sleil biefer DZil^uflüffe ben ^axalkx ge=

mö^nltd^er Ülegenftröme (f. oben) entmicfelt. •-

®ie p^ljfifdje ©lieberung be^j 9lilgebiete§ ift bei beffen un^

gef)euerem giäc^eninf)a(t, namentlich bei feiner ungeheueren Sängen^

erftrecEung, eine reidje unb mannigfaltige. Sn ben centralen

Seeregionen entfaltet bie dlatiix einc§ großartigen §oc^plateau§

alle güüe tro^ifc^er ^raft unb ^rad^t. Sn ben unermefelidjen

t)on ben meftlid)en 3"püffen be§ meinen 9^il burdjftrömten

5^ieberungen erfenncn mir ein Sßalbgcbiet, beffen unburct)bring^

lidje Sefc^affcnl)eit an biejenige ber meftcentralen unb Ujeftlidjen

SSalbungen ©uban§ unb beiber ©uineaS erinnert, ^er toeiße

unb blaue dlii, fomie ber ^^Itbara buri^ftrbmen teilö ®ra§ftep))en,

teil§ Sujdjbtdimgen, mäl)renb eigentlicher §odjmalb fid^ ^ier

me^r auf bie unmittelbare Dladjbarfi^aft ber SSafferläufe unb ber

teicljartigen SBafferanfammlungen befd)rän!t. 9^i3rblicl) Don (El)artrm

burdjbricl)t ber 9M bi§ nac^ ^ongola Ijin Ujieberum ©te^pen uon

ber 33anb I, Seite 129 !urj gefcl)ilberten Sefd)affenl)eit. ^er

bongolanif^^nubifdje unb ber ägtjptifdje 9^1 befpülen ein fdjmalcy

non ben alljäl)rli^en Si^lammabfä^en gebilbeteS, einer ringöljerum

befinblid)en 3Büfte abgemonnene§ ^ulturlanb.

Sn äl)nli(^er 9J?annigfaltigfeit entmideln fid) auc^ ^lima,

9)Zineralbefd)affenl}eit, ^flanjen-, ^ier== unb SJ^enfc^enmelt ber 9^il^

länber. llmbiejein i^rermannigfaltigen(^lieberungallmöl)li(^!ennen

ju lernen, bürftenmir gutt^un, un§ in bie Sage eine§ gorfd)ungg=

reifenben ^n üerfe^en, tueld^er t)on 5lle£anbrien au§ allmäl)lid)
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lÖTtg^ ber §Qupt(äufe bt§ gegen ha§> äquatoriale (Seegebtet tjor-

jubrtngen kftrebt ift. ^abei laffen tüirbte einzelnen (anb^i^aft-

li(^en gonen be§ 9^telgebiete§ panoramaarttg an un§ üorüber-

5ief)en. 35eginnen tDir ^unä^ft mit einer 55etrai^tung bon

TL ggi)|)ten.

^ie§ Sanb erftrecft fi(^ bur^ beinaf)e elf 35reitengrabe

t)on ber nubifdjen (^ren^e bei SBabi §alfa bi§ jum 9}?itte(meer

t)in. @§ njirb im Cften Dom ^oten 9J^eere unb im SSeften t)Ort

einer imaginären Öinie begrenzt, n}e(d)e (entere etn^a mit bem

48^ D. 2. üon gerro äufammenfaKen fönnte. ?(gt)pten begreift

ba§> im g(ugtf)a[ be§ gleic^Iautenben 9^i(abfi^nitte§ gelegene, ^ier

breitere, bortmie ber fc^mälere .^utturlanb, ferner bie ]\d) ^mifd^en

^l'ii unb O^otem 9J?eere erftrecfenben Xeile ber arabif^en SSüfte,

enblid) and) gemiffe im Sßeften beg 9li[, in ber libtifc^en 3ßüfte,

befinblidje Oafen, in fid). ^er SBe^errfdier 5{gt)pten§ red)net

ferner bie meiten, fidj jrtjifdien bem 9^il unb jenen Dafen erftreden^

hm 3Büftengebiete ^u feinem 53efi^. 0^cd)ty begleiten \)a§> arabifc^e,

Iin!§ ha^» tibtjfdje äöüftengebirre ben 9liL 3n ber §öf)e ettna

üon 35etbe§ in Unterägt)pten bx'xdcjt jene^ nad) 0., bieg nad)

^m ah.

Ta§ 5(gljptenfanb einfi^liegenbe Sßüften gebiet befte^t ^mifdien

bem SJ^itteüncere unb ber ^taht (Siut au§ ber §auptfad^e nai^

meinen, in gelbü^, li^tbraun ober grau überge^enben tertiär-

!a(fgebitben. ^ie ^ö^enjüge be^ ägt))3tifd)en 9^i(tf)ale§ finb,

befonberg auf lib^^fc^er, tneftlii^er (geite, meift gerabelaufenbe

S3erge, beren abgeflachte 9iüden feltener Don öereingelten kuppen,

©pi^en ober dämmen überragt iuerben. ®iefe ^erge merben

t'On Cuertljätern, ©c^(ud)ten, 9^innfalen unb (S^räben burc^^

fd)nitten. Überall fiel)t ha^ 5(uge bie Slt)alge()änge biefer 33erge

mit mächtigen §a(ben t)on ^erabgeftür^tem ©ebirggfd^utt unb

t)on (^Jefteintrümmern bebedt, §alben, benen fat)(e ©c^ic^tett^
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!öpfe be§ ©runbmaffiüS ber ^erge I}ler unb ba 5U ©tü^punften

btenen. 3"^^^^^^^" iuerben biefe ^alffd)uttmaffen bitrd) fc^Iam^

mige§ ^Ibfaflcäment ^u !ongIomeratäf)Tt(td)en, feften, 5äf)en ^fn-

Ijäufungen üerbunben. 5ln aUeit fold^en SS^üftenbergen ift ber

dnnffu^ ber 5(tmo]"pf)äri(ten, be^^ (gtromtt)affer§ unb gelegent^

lid^er feud^ter 9^ieberjd)(äge, in gornt nieler ^Cnfreffungen, (£ro=^

ftonen nnb 5ru§^öf)Iungen ^u erfennen. ^te ägljptif^^arabijc^e

unb bte ngt)pltfc^4t6t)f(^e SBüfte fint» reid) an ^t)äfern unb an

(2d)Iu(^ten. ®er ^teftge (jauptfäc^Iid^ an§> Duar^förnern ge=

hii\)tk 35^ü]"ten]anb erljält burd^ ^eimtfdjung öon ^alftetkn eine

n)etBltd)^geI6e garbe. ®er ägt)pti]c§e ^ait ift reic^ an gofftüen.

namentlich an jenen fi^eibenförmigen SBur^elfüBerfdjatcn,

lüeldje ai% DJ^ün^enfteine, Dhimmulit^en , befannt gen^orben finb.

^ie größeren ^tjramiben be^ bjifel}er @ebiete§ (Wtmp\:)\§>) finb

au§ einem üon Dlummulit^en ftro^enben ©eftein erbaut. S3e'

rü!)mt ift ferner ber fo öiele D^icolienftämme aufmeifenbe Her^

fteinerte SBalb bei dairo (33b. I, @. 6).

3u §abjar (Selfele in Dberägt)^">ten luirb ha§> ©tromtljal

üon (Sanbftein burdjbrodjen. 3^^^i<^^^ ^^^^ i^""^ ^^^^ ergebt

fid) ein ben oberen 5lreibejd)i(^ten ange^örenbe§, an geuerftein-

fnollen reic^2§ ^alfgebirge. Sn bie ^reibeformation f)inein reicht

ber füb(id) t)on 5(gi}pten eine immer größere räumlid)e 5(u§bel)'

nung getninnenbe nubifd)e (Banbftein. tiefer tüirb bei 5(ffuan

ober (St)ene oom ©ranit burc^broc^en. ^e^terer ift, feiner t)er=

Ijdltni^mäBigen 5(rmut an §ornbIenbe n)egen, nid)t etma cigentfid^er

(^t)enit, tüie üiele annehmen, fonbern er ift ed)ter ©ranit. SDerfelbc,

üon rötüdjer }^axbt, lieferte ben 5((ten ha§> berül}mte I}arte,

potiturfäI)ige 9Jkteria( ju i()ren Diiefenbautcn. ^er ^jebel adjmar

hti (Sairo ^eigt fii^ au§ jenem faft tvk Derglaft au^feljenben

©anbftein gebttbet, bem lüir unfern Sfjartum u. f. tv. toieber

begegnen, ^er D^djdilamm be§ ägl}ptifd)en ^ulturlanbe§ bietet

im feudjten QiM'tanbe ein c^ara!teriftifd)e§ , rötüd^^braun-graueS

Kolorit bar, me(d)e§ beim ^rodnen noc^ me^r t3ergraut. ^urj

nadi ber Überfdinjemmung U\)tdt fid) biefer ebene (Sd^Iammboben,
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beffen ®cE)i(^tung fii^ oBer^atb be§ 3i^ufferfpiegel§ überaE fe^r

beutlidj Verfölgen lä^t, mit SD^iKtonen tion tüpfelartig tt)ac£)fenben

Sebermoofen (Riccia). (5ng 5tt)if(^en S3ergfcf)Iud)tett jufammen^

gebrängt Bilbet ber ©cf)Iamm mäd)tige ^än!e, bereit tiefere Sagen,

toie D. graa§ fel)r richtig (jerDor^^ebt, nic^t ben (^inbruc! einer

5lnfd}tt)emmung
,
fonbern ben einer alten geologifc^en ®d)id)ten'

bilbnng madjen.

®a§ 9^i[n)affer geigt bei feinem normalen ©tanbe eine trübe

braungelblidje garbe, lücfdje nad) ^opp üon aufgefd)tt)emmtem

eifent)a(tigen ^[}on I)errüt)rt. ^ie Xemperatnr be§feI6en pflegt

nnr um 2—4^ bon ber äußeren Snfttemperatur gu bifferieren.

®er 9^i(fd}(amm füf)It fidj iueid) an, geigt ein gleichmäßiges

5!orn, t>iel (^ümmerplättdjen nnb beftelit au§ einem fel}r eifen^

l)a(tigen, mit öielen organif(^cn ^eftanbteifen gemengten %i]on,

beffen Qi^f^i^^^^^f^fei^ug übrigen^ je nad) ben öerfdjiebenen 9Re=

gionen bc§ 9^ittt)ale§ tDec^fcIt. D^amentlidj ge[(^iel}t le^tereS mit

bem ®e()alt an 33ittererbe. ®ag 9^i(maffer mirb gur 3eit, tüenn

ber <Strom fein geringfteS 9^iüeau erreidjt, b. I). öon SD^ai bi§

5Cnfang Sunt, flarer. ©§ färbt ftc^ ßnbe Suni grün Don fic§

maffentüei§ entmideinben pflangUc^en unb tierifd}en Organismen.

(Stma fünf bis ge^n Xage fpäter änbert biefe gärbung in ein

trübes 9xot ah. Sn ben erften Sutitagen mirb baS SBaffer mieber

Ief)mgelb unb beginnt alSbann gn ftcigen. Sm 5(uguft unb

(September finbet bie Überfdjtüemmung ber Ufer bis gu ben

fünften t)in \iatt, an benen bie ^erge ber 5öüfte unb bie ^amm=^

bauten ber Weiteren Untermafferfe^ung ein ßiel fteden. ®ie

Sd}tüel(fpi|e, ben !)ödjften (Btan\), erreidjt baS Sßaffer in ber

erften Dftober^älfte. 33on ha ah finft ber giuß mieber. 3m
ßaufe beS Sanuar beginnt berfelbe mieber in fein alteS, natür^

lid)eS ^dt gurüd^utreten. SDaS ge()t fo bis gum 9D?ai, in metc^em

SJJonat ber niebrigfte (Staub erreid)t mirb. ^on ber reidjüdjercn

ober geringeren Überfd)memmung, t)on ber ftärferen ober fd}möd)eren

5Ibfe^ung beS S^ilfc^tammeS pngt bie jetreitige (öfonomifdje)

£eiftungSfäf)ig!eit beS ägt)ptif(|en SobenS ah. Wart fann ftd)
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baf)er ntd^t imnbern, irenn fd^on tu ber älteften ^^araoneu^eit

ber eintritt ber aUjä^rlicljen D^ttfc^tüelle mit rauf(i)enben ^eft^

lic^feiten gefeiert tüurbe, bei welchen man ]eI6ft bie ^arbringung

öon 9}^enfc^eno|)fern ni(^t gefi^ent ^u ^aben jd)eint. später

1:)at bie mDl}ammebani](i)e 3i>e(t biefe §eibenfe[te toieber aufge-

nommen, beren Programm aber nai^ ben ©a^ungen be§ 3§Iam

mannigfad) umgeänbert.

^er 9J^tneralreirf)tnm Ägtjpten^ ift abgefef)en üon bem

ÜberfhiB an guten feften Q3aumateria(ien (^alfftein, ©anbftein,

©ranit, ^orpt)ljr, £et)m) fieutjutage anf($einenb nic^t me^r aH^u

beträd^tlid}. 'D^hnd^e tion ben 5(ften au^!^gebeutete 9iJ?inen metaf^

Iifd)er ^robufte, j. ^. bie Äupfergruben ju ^jebel §alala, ^jebel

Cm ^e(ab, ^jebet ^ara, ^jebel^uram, bie 6maragbgruben §u

SDjebel^umurub unb 2)jebcl (Saberae fdjeinen ^ur geit fogut mie

erfc^öpft 5U fein, ^er ^jebet ^od^an (9Jbn§ $orpt)^rite§)

lieferte fd)on im ^[(tertum ben pradjtDoUen roten $orp^t)r, a\h^

tüeld)em foniele tunftmerfe fogar be^^ öftüdjen Suropa t)erOorge^

gangen finb. ®uter grüner 3[Rarmor (l^l^erbe antico) niirb ^u

(SI^§amamat gemonnen unb öortrefftidjer 5((abafter (äfet fid)

nod) je^t im Dflen t)on ^eni @uef brechen. 0. S^neiber gie^t

au§ ben 9^eften alter 53ergtt)er!e ober 8teinbrüd}e in ber axahi'

fd^en SBüfte ben ©d^Iug, bafe Ijier ha§> 93Zaterial ju jenen bieten

je^t öom SJ^eere öerfd)Iungenen ^atäften be§ alten 5llejanbrien

gewonnen morben fei. ^(ei mirb am ^jebel 9^uffa§ abgebaut.

!2(^tt)efel finbet fi^ an mam^en ^^unften ber arabijc^en Sßüfte.

(Sd)ürfungen auf ^ot)Ienf(D|ie ^aben bi§ je^t feine irgenb nen*

nenSn^erten (Erfolge geljabt. ^oi^falj htdt unb burdjtränft ha^

ägt)ptifc^e (Sc^t-oemmlanb bi^5 auf tueite (gtrcden t)om ©tranbe

be§ 3)^eere^3 unb üon ben ^üftenlagunen entfernt. 3ntereffant ift

in biefem Sanbe bie maffen^afte Q^ilbung ber S^atronfalje. 9^eu^

tratet !ol)lenfaure§ unb jc^mefelfaure§ DZatron toerben in ben alt*

befannten S^atronfeecn unb ^itterfeeen Unterägtjpten^ unb ber

fuejer Sanbenge, ferner in ^Xeii^en um 9i}?empl)i§ (9}?itl)ral)ene),

'^ertianne, ßgne, ^Ijeben, in gajjum u. f.
tu. beobad^tet. ^aU
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peterfaure§ £alt bilbet ftalaftitenä^nlidje Sa)j)\m in bcn alten

ägti^tifiiien (5Jrab^öf)Ien, bie mit bcm §arn inijä^Iiger gieber^

mäufe burc^tränft, einen eigentümlicf) ftedjenben ©felgeruc^ öon

fid) geben. 5(uf öerrottenbem 9^i(jcf)ramm efflore^ciert «Salpeter

im Sßerein mit falpeterfaurem 9^atron unb fa(peter[anrer ^alferbe.

5llaun finbet [i(^ in ben Dafen bon d^arge nnb ^a^el.

(S(i)triefelfaure ^alferbe bitbet 5(u^btü(}ungen fotro^t im D^ilt^ale

aU and) in ber Ii6t)]'^en SSüfte. Sfjlorammonium entftef)t an§

ber SSer!ot)Iung be§ ()ter Ijauptjäi^Iicfj al§ Brennmaterial bie-

nenben getrodneten ^ote§ t)on ^augtieren. ©atmiafgeminnung

befdjäftigte frül)er ga'^Irei^e §änbe. ©egentüärtig t)erftel)t man
jebodj Stjlorammonium auf (^emijd^em gabrüation^toege billiger

Ijer^nftellen.

^laftijdjer X^on bilbet ein biet begeljrte^ ^robuft bei

^ene unb ^enbera. (5r liefert bie berühmten poröfen SBaffer-

flafdjen ober (55ulle§, ferner ^feifenföpfe unb un^a^lige §um Xeil

redjt Ijübfdj auSfallenbe ©egenftänbe für ben l)äu6li(^en (^e-

braud^.

^a§ ^lima 5lgt)t)ten§ ift ein gemä§igt4ubtropifd)e§. Ober-

ägt)pten ift marm unb troden. TOttelägtj|3ten jeigt meniger

Ujarme, unbeftänbigere ^emperaturt)erl)ältniffe. Unterägtjpten

befiel ein nur mäßig tDormeS, n^enig beftänbige§ unb giemlic^

feud}te§ Sllima. D^ieberfi^läge finb l^ier feiten, am feltenften in

Dberägljpten. D^a^tfröfte in le^terem, mie fie 5. S3. im

Sanuar 1867 ha^ Qndaxo\)x angriffen, gehören ^u ben ^or-

!ommniffen, Don benen man nod) nad) 9}?enfd)engeben!cn rebet.

S£)ie SSinbe mel)en üortüiegenb au§ nörblid)er 9f?id)tung. 3m
§erbft, grüljling unb SBinter ftellen fic^ ®üb^ unb ©übmeft-

minbe ein. Sm (Sommer treten S^orb- unb D^orbmeftminbe auf.

§ei§e
fübliche SBinbe, (£1 (S^^amfin genannt, fegen im grü^ja^r

au^S ber SBüfte D^ubien^ ^erüor, n)erfen ©taub unb Sanb empor,

färben bamit ha§> girmament trübe, Verringern hm geuc^tigfeitg-

grab ber 5ltmofpl)äre auf ein 9}?inimum, erl)öl)en bagegen bereu

Temperatur auf 32—42^ K Sie öerfe^en bie D^erOen in einen
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Quftanb üon Unruhe unb gugleid) Don (Sd^laff^eit, machen fi^aud^

fpgar ben Xteren be§ menfd^Itc^en §au§^atte§ fe:^r fühlbar. (S§

tft bte§ ber (Bamum ber DZubier, ber (Sd)ile! ber ©tjrcr, ©ci^

rocco ber Staliener, ©olatio ber @|3anter, 2ük ber ^J^abei-

renfer.

^te ^flattsentrelt Ägl)pten§ geigt eine 5näfd)unt3 t)on

fübeuropäijd^en, tüeftafiattfc^en unb rein Qfri!antfd)en gormen.

Snbeffen l^errfdjen bie le^teren üor. ^on 3SaIbbe]'tänben im

(Sinne be§ Urtüalbe^ ober tt)irt(d)aftli(^ gepflegter gor[ten ift

feine 9^ebe. ^ie öertrorrenen, ^ier unb ha, §. ^. bei (Salfara,

auftretenben ^ombufd^bicfungen be§ ®ant ober ber DZifalagic

(Acacia nilotica), mögen Oor 5((ter§ größere 9iäume einge-

nommen :^aben a\§> je^t. ®te fotlen jum STeit burd) 5ln))f(an*

jungen t)on Quflralifd§en gieber- ober Gummibäumen (Eucaly-

ptus globulus) erfe^t merben. ®er in ben jüblid)en ^illänbern

fo tierbreitete, ^ier jelbft bem §o^tt)aIb fidj beimifd^enbe §eglig

(Balanites aegyptiaca) finbet fid} uörblid) Don ßbfu nur in t)er*

einleiten (^itmpiaxtn, häufiger ift er in ben Dafen. *I)er ein

bijarreö SSad)§tum entmidelnbe, fd^arfen 9}^i((^)aft fpenbenbc

Dfd^ur=(Straud^ (Calotropis procera) finbet erft in ber ^(}ebaibe

unb füblid^er feine §eimat. S^i^f^i^^^^ begegnet man ^ier ber

in ©ennaar unb in Zda gange SBälber gufammenfelenben

Xarfa ober ^amari^fe (Tamarix Nilotica). SDer ^jimeS ober

bie (Sl)!omorfeige (Ficus Sycomorus) mar im 5IItertum feben-

foU^ verbreiteter aU f)eute. 9^od) immer trifft man )3rä^tige,

reid^en ©(Ratten fpenbenbe ©jemplare biefe§ ebten S3aume§, an

beffen graulid^em (Stamme fid) abenb» bie ^iahU unb ^orfleute

gum ®e!(at(c§ gufammenfinben. ^ei ^enbera tritt in größeren

3}lengen bie fonberbare gädjerpalme mit geteiltem (Stamm, arab.

(5( ®om, auf (Hyphaene thebaica), meldte fid) in mancherlei

SSarietäten bi^ gu ben ^afferlänbern au§be!)nt. ®ie gruc^tpHe

\)at, mie biejenige fo mand^er anberen afrüanifc^en grüd^te, einen

^feffer!udf)engefd^mad. SDer ©imeipörper be§ ^erne§ bient gur

Slnfertigung Heiner ^üd^fen u. bgl, in Zda audf) aU 58iet)futter.
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3n ber «einen Da\t \a^ %\^n\on ben 9J^er[tj^ ober m^axah

(Populus eupliratica), tüeld)er erft tüieber in 2ße[tafien t)or!ommt,

früher aber einen iDeiteren ^erbreitung^be^ir! bejeffen ^u I)aben

id)eint. ^a§ altbefannte, Rapier nnb g[ed)tmaterial üefernbe

etjpergra^ (Cyperus Papyrus) ift jet^t auf Äquatorial- unb ©üb-

afrifa befdjränft. ö^ \vax früher eine gemeine Uferpflanje be^5

ägtjptil'c^en 9^i( nnb ber bortigen ^enjäjferung^gräben. ®ie im

5(Itertum ebenfalls fo jel)r tjerbreitete blaue nnb mei^e ßoto§-

blume (Nympliaea Lotos), arab. ^efc^nin, fommt f)eute nur no^

im ^elta oor. ^ie im Umarmen Elften jo getüöfinUc^e, \o fdjöne

9^etumbo-2Baffcrlilie (Nelumbium speciosum) mit i^iren eparen

Sternen ift jur geit au§ ^Igljpten i^erj^rounben. «Sie ift jur

^t)araoncnperiobe tDot)t au§ 5Ifien eingeführt unb am 9^i( teilC^

angebaut, teit§ oertüilbert getDejen. 9Zad} ©trabo pflegten bie

(£intt)of)ner ^üei-anbrienö fid} üon Bootsleuten in bie 9^eIumbo-

^lantagen rubern 5U laffen, um im ©djatten ber nngeljeueren

33(ätter aj^at)l5eiten ein5unel)men, refp. au§ bem napfförmig ver-

tieften :^aube ^u trinfen.

^ie äg^ptifdje SSüfte entf)ä(t ja^treidje ^rantpflan^en unb

(Stauben, bereu Ijol^ige, fe^r oeräfte(te Stengel fi^ fried)enb am

33oben ausbreiten, baS meift tt)in5ige 5l^raut unb bie oft no^

tüinjigern S3lüten !aum erfennen laffen. ^ajn gehören Üietem

(Stipa tenacissima), ©infter, D^itrarieu, gillen, 5melben, ßarii-

gonen, 5tgo[ (Alhagi mannifemm) , Zygopliyllum ,
©tadjelgraS

(Aristida pimgens, pliimosa), 5(goI el ©afal (Fagonia arabica),

Felbel (Anabasis articulata), S^ah (Cornulaca monocantlia),

(Sal5!raut (Salsola) u. f.
W. ^erftrent finbet fid) aud) bie be-

fannte Seridjorofe (Anastatica liierocbontica). 5(m müften

SJ^eereSgeftabe fpriefeen ©eibelbaft, ©taSfd)maI§, (Saljhaut,

g^atterfopf, DHngelblume, S3a(bgreiS, ^nubSgunge, ^^^mx^mx^,

XeufelSauge, ®aud)f)eil u. t). a. Ijeroor. ^ie flachen Ufer beS

SO^areotiS-©eeö geigten fid) meilenlneit mit SßinbröSc^en (Epilo-

bium liirsutum) bebedt. <Sonft erfd)einen um bie ^üftenfeeen

t)erunb amS^it f}übfd)e ©raSpflansen, toie Sudert)atm (Saccharum
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aegyptiacum, S. cylindricmn), @(f)iIfro^r, ©panif^ro^r, S^per-

gra», ferner ^tnfen, 9^of)r!oIben u. \. Vo. ^uf alten (Bd^niU

Ijanfen Ijat ftc^ reid^e ^rautöegetation angefiebelt, barnnter

AVitliania somnifera, (StedjQpfel, ^erbenen, Kornblumen, ^orn-

Ilee, ©d^necfenüee, ©änferid), 5(buti(on, Grbraud^ :c. :c.

^te ägtjptifc^e ^termelt t[t eine großenteils afrifantfdje,

ioienjoljlbortjelbftgeroiffe enropäi]'d)e gönnen nid)t festen, gleber-

mäuje, arab. SBetroat, beoölfern in ungeljeueren 3^^^^^ ^^^

altpf)araoni]c^en Tempel nnb (^rab^öf)len. 3^on Dtaubfänge^

tieren tüerben t)ier gri^ßere (ud3§äf)nlid)e 3Bi(b!a^en, (Felis catns,

F. caracal, F. libyca), bie geftrciften £)t)änen (Hyaena striata),

ber ^BoIfÄtjunb (Canis lupaster), ber gndjg (C. niloticus), bie

(Sabera (C. famelicns) unb ber nieblii^e großo^rige gene! (C.

Zerda) beobadjtet. ^ie Ijübjdiefte grii^ere Ka^enart biefeS ®e==

bietet ift ber 9iotIud)§ ober Karafal. SDie !(einpfotige (Step*

penfa^e (Felis maniculata) bitbet ba?^ (Stammtier unferer §au§*

fal^^e. guc^ö nnb 3SoIfö()unb treiben fid) gar nidjt feiten in ben

3nderrot)rfeIbern um Gairo Ijernm. (Sie bred)en dladjt^ in

^aubenfc^Iäge ober ^JüljnerftöIIe ein. ^aS 3c§neumon (Herpestes

iclinemuon) baut am Stromufer, an 53öfd}ungen ber ©räben, an

alten (S(^äd)ten öon Sßafferräbcrn , fängt fteine Säugetiere,

^ögel, Ü^eptilien, Snfeften, beftie()(t aber felbft bie ©e(}ege beö

§auSgeor>get§. Wlan Ijält bie» Xier gumetten 5at)m. ^er ^anb^

iltiS (Rhabdogale mustelina) Ijat hk räuberifd^en ©enio^n-

t)eiten aller anberen 9}?arberarten. @r rei(^t bi§ jum Kaplanb.

(Sin Ijübfc^eS SSiefet (^Mustela africana) xvixh angeblid) aU
SJ^äufeoertilger jatjm get)alten. Unter ben Snfeftenfreffern faden

Sgel unb (Spi^mäufe auf. ©ine gütfe oon (Stac^elmäufen

(Acomys) unb t)on Blatten, t^eilS ein^eimifc^er, tt)ei(§ frember 5(rt,

unter le^teren bie !o§mopo(itifd}e SBanberratte, tüefben ben 9}?en^

fd)en befd)n)erlid).

^ie ägl]ptifd)en S[öüftentt)ä[er getnätjren melen ©adelten

(Antilope dorcas^ fomie audj fleinercn Trupps ber ftattlic^en

Ku^antilope (Ant. bubalis), ber großen bogenl^örnigen Dr^j
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(Ant. leucoryx), ber leier^örnigen SD^enbe^antKope (Ant. addax)

5(ufentf)alt. .^er (Stetnbod (Capra sinaitica) betnol^nt tüie \)a^

^ergfi^af ober ber 90^äf)nenmouf(on (Ovis tragelaphus) bie un-

gugänglti^eren SSüftenberge.

Sgt)pten^ ^^ogeltüelt ift ebettfo rei^ tüie interefjant. ^ie§

ßanb nimmt im §erbjt einen guten ^ei( unferer ßi^Ö^ögel

auf. ®§ t)at aber auc^ t^iele eigene et)ara!terDögeL Sn ben

fronen ber ^Dattelpalmen fie^t man befonber§ abenbg unb

morgend Sac^^ unb Ülingettauben, ober ben jpi^bübif(^en @c^ma^

ro^ermilan (Milvus parasiticus), bie nieblid)e ß^^ergeule (Atlieue

persica) unb ben metpunten 5(a§geier (Neopliron percnopterus)

l)Oc!en. (Sine 5Ibart be§ Lämmergeier^ (Gypaetos barbatus) ftreift

bag ©ebiet, in bem einige jdjöne 5Ibler^ unb galfenarten l)zU

mij^ [inb. 3n ber ^^ebatbe mai^t fic^ ber groBe Umberrabe

(Corvus umbrinus) bemerfbar. Über bie §alfabüfd)el ftreii^t ein

rei^enber fpangrüner 33ienenfrefjer (Merops viridis), mäfjrenb ein

!oIibriä^nIi(^er ungemein niebli(^er §onigfauger (Xectarinia me-

tallica) bie ftar! buftenben 53(üten ber S^tlafa^ien umflattert.

SDa§tu(iucfggefd)(erf)t liefert ben fe^r poffterIicf)en langfdjmän^igen

Straufefuduc! (Oxylopbus glandarius). Über ben 3i^affern rittelt

beutefpät)enb ein fd)tnar5= unb meipunter (gt^üogel (Alcedo rudis);

gefdjäftig trippeln niebüc^e 2Babööget, unter i^nen ber ^rolobit*

mäd)ter ber 5(Iten (Charadrius aegyptiacus), an ben Ufern um^

{)er. SDer ^ibi^ lägt im 3Sinter feinen burd)bringenben ^n\ er=

fcf)allen. llngef)euere gtüge Don 9^ei^ern, Söffelreif)ern, öon (Sd)nep==

fenüögeln, t)on ^ranic^en unb Sungfernfrani^en, t)on giamingog,

(Snten, ©änfen, (£d)erenfd)näbeln, SJ^öOen, (Seefd)malben unb

^elüanen fammeln fid) geitmeife an ben Ufern ber Äüftentagunen,

am 9hl unb an ben gum %di fal^tialtigen, mef)r lanbein gelegenen

Sad)en. ^a§> gemät)rt ein gar buntem belebtet Silb.

5(gt)pten \)at einige ^iemlid) gefährliche ©iftf^langen, mie bie

Ä(eopatra=®d}{ange (Naja baje), bie §orn^ unb bie ©anboiper

auf^umeifen. Xro^bem f)ört man nur feiten Oon burd} foli^e

Xiere üeranlafeten UnglüdöfäKen. ^ie t)ier lebenben (Sibed)fen,
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unter benen ftd^ größere Sitten beftnben, ferner bie fiieftgen

(5!in!e, 5Igamen, ©erfo^, unter ben SStrSellofen bie Spinnen-

tiere, ^aufenbfüBe, (^rab- unb §autf(ügler , [}a5en meift ein

einförmigem^, bem ^arbenton ber SSüfte entfprec^enbe^ Kolorit.

9^irgenbn}0 ^eigt ]i^ ha^ S^aturprin^ip ber fd^ü^enben S(e^nlid)^

feiten in fo ^ot)eni ®rabe enttüicfelt qI§ gerabe ^ier. ^ie in

biefen ©egenben (ebenben ed^ten SD^äufe, Slenn- unb Springs

mäufe, bie güi^fe, ©ageEen, @d)a!ale, 2Bolfgf)unbe, 3SögeI, Oiep^

tilien unb 3nfe!ten tragen ein mef)r ober minber t)elle§, falbe^,

faf)(gel6eö ober grQu(icf}=geI6^braune§ ^leib. ^a§ (ä^t fic^ faum

Don ät)n(id) gefärbten Stellen be§ Sßüftenboben^ unterfdjeiben.

Sef)enb in i[}ren ^ettiegungen, miffen jene ©efdjöpfe an offenen

Streden jebe nod) fo geringe Unebenljeit be^ ^oben^^ ju benu^en,

um fid^ bafelbft ^u Oerbergen.

^ie görbung ber Ijiefigen ^äfer ift bi§ auf einige fe^r fi^öne

^^rad)t!äfer (Buprestis), fotuie big auf bk pbjc^^ getüpfelten

Sauffäfer Graphipterus unb Anthia, nur einförmig, ja büfter.

©rftaunlid) ift ftredenmeife an ben ©renken ber 3Süfte bie Qaf)i

ber SImeifenbauten unb ber ^ridjtergrübi^en öon SCmeifentönien.

©elüiffe c^ara!teriftifd)e Zierformen, mie 9^ilpferb, Ärofobit

unb 3bi§, finb jegt bi§ auf einige ber gemaltigen ^an^eredifen

auö 5(eg^pten nac^ Süben ^in üerbrängt.

ägijpten mirb oon einem merfroürbigen ^olfe bemo^nt,

beffen na^e ^ermanbtjc^aft mit ben norbafrifanifc^en Berbern

ober Smofc^arf) einer- unb ben nubifd^en S3erabra anbererfeity,

ferner ben 5(bi)ffiniern unb 53ebja, mir unbe^toeifelbar erfd^eint.

^iefeg SSoIf, bie 9?etu ber ^fiaraonen^eit, finb fe^r aiit 33e=

mofjuer be§ 9ti(t^ale§. etilem 5(nf(^ein nad) bie frü^efte unb

müc^tigfte ^'ulturnation ber ßrbe, t)aben bie Oon ben ^()araonen=

^^naftieen bel)errfc§ten D^etu ftaunen^merte ^eugniffe i^rer {)of)en

S5i(bung in ben Krümmern il)rer mit Sfulpturen unb 9}ZaIereien

bebedten Diiefenbauten, in iljren 5at)Ireic^en SD^umien unb fonftigen

©räberfunben (jinterlaffen. ©^ fann I)ier unmöglich unfere 5(uf*

gäbe merben, bie ^errlid^feiten biejer jum Sleil faft märc^enljaft



f^ifi- 2.

See £bdi^t öe§ STaubmeä (2:f)0tmDfi§) unb bie Säulenf)aae (i)t)poftqO in ben 3tuinen be§

9ieid)§tem»)el« ju Äarnof (Sieben).

^artmaun, 3)ie ^JUÜänber.
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erfd^etnenben Xxümmatüdt, in bereit ^Cuffiellung je^t alle ful^

titrierten dlatwmn tretteifern, auf^u^äl^Ien unb felBft nur flüd^tig

5U Bef^retben. 3d^ Wiii l)kx u. a. bie Üiuinen be§ §t}poft^Ie§

au§ bem Sf^eid^^tem^et öon ^arna! (X^eben) a(§ eine ber gro^*

artigjten (Sc^öj^fungen ^infteKen, treidle jemals 9}?enfd^engetft er-

baut, tt)el(^e jemals 9[Renjrf)en^anb geformt ^at (^ig. 2.) (£in

anbere§ S5ilbc^en fönnte un§ nac^ bem liebli^en (^ilanb ^Ijilae an

ber nubi)(^^ägt}ptifc^en ©renje t)erfe|en, §tt)tf(f)en be[fen Dattel-

palmen, ^Ifagien- unb §enabüjc^en bie ^armonijd^en formen be§

§atf)ortempel§ in ben tiefblauen Ätijer em)3orftreben. Seber

©ebilbete Ijat au§ ber @ef dE)icf)te gelernt, lt)ie bie alte ^fjaraonen-

mad^t, bereu glan^tioHfteDtjnaftiecu einft S^ubien, ©Ijrien unb bie

Staaten SQ^efopotamienS erbittern gemadfjt, nadj 3at)rtaufenbe

langem, l)on ja^treid^en SSec^felfdllen unterbrodjenem ^eftef)en

allmäl)lid^ burd^ bie ©inbrüc^e ber ©Ijroaraber, ber Sraner,

©riei^en unb ü^ömer nernic^tet lüorben ift.

Die 3^etu ftellten in if)rer D^einljeit einen im Durd^fdjuitt

mittelgroßen (1560—1580 mm :^o:^en) tüoljlgebauten 5D^enfd}en^

fd^lag Don gelb-bräunlid^er, balb ettüa^ in rot, balb in lüeigengelb

fpielenber §autfarbe bar. Da§ SSolf 5eigte in feinem ljödC)ftcn Filter-

tume jene plumperen 3üge mit ben tueitgefd^li^ten fingen, mit

ber prominierenben, an ber (5pi|e ftumpfen, an ben glügeln breiten

DIafe, mit bem großen fleifdjigen 9}Zunb, bie jurüdmeid^enbe «Stirn

unb bie ^ufammengebrüdten Scl)läfe, meiere tt)ir nod^ l^eutigen Stage^

unter ben S3arabra, gunbj unb mandf)en D^igritierftämmen Central-

afrifa§ Ujaljrne^men. Diefe Qüge laffen fid^ an ben ©tatuen beö

33eamten ©epa, be§ fogenannten Dorfoorfte^er^, be^ §ofi, be^

9f^al)otpu, an ben lüften gtDcier Sgtipter ber 5D?ufeen bon 53ula!

unb beg Souüre u.
f.

m. erfennen. Sn gemilbertem, Verfeinerten

©rabe erfennen mir biefe Qn^t ferner an ben alten ^önig^bar-

fteHungen ber (S^ufu, S^afra, 6nefru, 9D^en!a§or (5D?en!era) u.
f.
m.

Später, mit 5luöbreitung ber (Simüfation öerebeln ficc) bie 3üge na^

mentlid§ ber l)errfc^enben Dt)naftieen, miemo^l felbft unter i^nen

®runbtt)pu§ ein glei^er bleibt. Die ^afe erplt unter ben
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DIameffibeu u.
f.

tu. bie anmutige Biegung \\)xz§> 9f?üc!en§, ber

Tlmh lüirb feiner, ^eigt fid^ aber immer no^ üp(Dig unb lä^t

jene leid)te, natürlidj^cirlaftiji^e ^er^ietiung feiner 2öin!el nad)

oben, jene lineare llmral)mnng ber Stp|3en tt)at;rne^men, tüeldje

a3ebuiiien=Sd>ett).

bis in nnjerc Xage ein Eigentum vieler ^Ifrifaner bi§ jn bcn

Gaffern nnb ®uinea=^S3en)o!)nern bleibt, ^iefe gormen iricber-

t)o(en fid) bei ben SSeibern in Verfeinertem SJ^age.

(S)3äter f)at ber 9?etu=Slt)pu§ öiele 9J?ifd)ungen erfat)ren. 33ei

2*
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t^tg. 4.

g3er6er=5rau aus ^Jilgerien.

bcv m{]t ^tfienS fonnte eine fiäufigere ^reu5Uiit3 mit jemitifdjem

ober fliroaraBifc^em mm nic^t fehlen. Dlmnentlic^ ^^^?'^^

bie lange ©errfc^aft ber §t}!jo§, un^tpeifel^aft j^njc^^arabiic^er
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S^omabenftämme, unter ber ägt)ptifcf)en ^ebölferung bauernbe

^f)t)[tf^e ©^ureit f)interlaffen. '^t^ijaib finbeit tüir auc^ im ^elta

unb unter ben SBebuinenftämmen beg arobifc^en SßüftenteUS üon

llnterügtjpten fo t)iele Snbiöibuen mit an femitifi^e erinneruben

yügen (üergL 5. ^. gig. 3), Wogegen unter ben 33ebuinen be^5

li6l}frf}en 9Sü[tentei(§ ber bem 9?etutt)).niv näfjer üermanbte ber

Tvin. 5.

W^.
^^'

T 1
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^ie l^euttge ägtjptifd^e S3et)ölferung ift ba^er eine fe:^r ge==

mtfd^te. ^en alten D^etuttjpu^ t)aben tnnerl)alb berfelben junäd^ft

bie c^riftüd^en Gopten fortgepflanzt, iDietoo^l aud) fte ntd)t frei Don

^reujnug geblieben finb. ^ie gegentoärtige mof)ammebanif(^e

§anptmaffe be§ cigentlid^en ägtjptifc^en SSoI!e§ verfällt in ©tabt^

ben)o!)ner unb in 5lc!erbaner ober geEad^in (^^eberi, §abari).

(^rftere finb gemijdjter aU (entere, nnter meti^en ber 9ietntt)pny

felbft bei ben SBeibern nod) ^al^lreid^ auftand^t (gig. 5). ^ie§

ift namentlid^ in Dberäg^pten ber %aU.

^er je^ige 5(g^pter entiDicfelt in ber ^(ütejeit ber 3ugenb

t)tele 5lnmnt. 3n biefer Seben^pcriobe ift ber ®efic^t§an§brud

niifb nnb intelligent, ift ber Körper fdjlan! nnb n)0^(ge=

formt. 5(ber fc^neU melft bie 53(üte bal)in. ^cr männlidje

gelladj t)on 30 Sauren betommt ein breitet ©efid^t nnb erl)ält

liiinfig einen bänerifc^^ro^en, inbolenten, eine§ tljpifdjen dijaxaU

ter§ baren 5(n§brnd (gig. 6). ^ie beffere ^(affe ^eigt bann im

mittleren ?Uter bie gctuölbte «Stirn, bie gebogene, meift ütva^

ftumpf^pifeige, breitflüglige 9kfe, ben breiten ä)hinb, ba§ rnnbe

^inn, bie üollen 3."i^angen nnb bie robufte ©eftalt, pfjljfifdje ©igen^

fdjaften, trie fie n. a. ber inclgcnannte ü^ebell (5(fi) 5[d)meb

^afd^a*) Sbn el 5lrabi (5(rabi ^a\d]a) repräfcntirt. ^a§ ^itUady^

tDeib erijätt Hon 18—20 Saljren ah platte nnb bennodj andj

cdige QÜQt üon fabem, felbft gemeinem, 5(u§brnd, eine melfe

.V)aut, einen fd)(affen ^njen unb ^erDortretenben ^aud§. ^ie^3

fotDie bie fdjneibcnbe, fid) gern in feifenber (Simba erge()enbe

Stimme ftempeln eine nidjt mctjr gaiij junge ge(Iad)e^ ^u einem

!eine§n)eg§ begefjrenc^merten 5(rtifel. ^^orneljmere ägt)ptijd§e

Sßeiber erreidjen beträd)t(id^e ^orpulenj.

^ie ^radjt ber D^euägljpter ift bie malcrifdje tür!ifc^^ara=

bifd^c. Unter bem nationaI=gefinnten Q^ijefönige (5aib=33afd}a blieb

biefelbe aud^ für bie Beamten unb ba§§^eer öorgefd^rieben. Qnx

3eit l}at ber Beamte ein un!(eibfame§ ^'oftüm alla Franclia an-

*)SttSänbern arabijd)er B^^ge jagt man nic^t ^a|d)a, fonbern ^ajc^a.



— 23 —
gelegt, ^ie Xru|)^en tragen je^t SBaffenrocf unb enge S3etn^

lleiber. dagegen !)at man ben orientaltfi^en Slarbufc^ ober ge§

allgemein beibehalten, taftan, geftidte Sade mie SBefte nnb

gig. 6.

Slltec geaa(^=®orfoorftc^er (Sc^e!^ el SSeleb).

Pnberf)ofen [inb met)r Eigentum ber nic^t bebienjteten (Stäbter

geblieben. !5)ie SBeiber t)erl)üllen ha^^ ©eftc^t mit bem fd)malen,
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an ha§> ^o^ftud) befeftigten ^urfo ober ©^leter, bie^@eftalt mit

Xüd)ern, bie bei ber befjeren klaffe au§ bauf^tger ©eibe be^-

©tcafee in Saito.

ftet)en. (gig. 7.) ^er gettad) benufet nur eine gi(5= ober ^aum-

tooKenfappe (Sibbe, Staue), einen meift inbigoblauen ^aumtüoKen^
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filtel unb furge tüette §ofen. 33ei ber 5(rBeit begnügt er ftd^

tüot)I nur mit ben (enteren ober mit einem um bie §üften ge-

jd}(agenen 3^it9^ö^ipen. 5n§ Übertüurf bient ein tt)eite§ iDoÖe-

m§> jc^n)ar5e§ ober ftrcifigcg, manteläljnlidjeS ^leibung^ftücf

(S)jenabie, ©urte, 5(6a^e, ^jibk ober §uram). 3fxote ober gelbe

©djuljc, folüie ein Durban, U)erben getpölinlid) nur an geiertagen

augelegt.

^ic geEadj'-SBeiber bcbeden fidj mit einem langen baum^

luoUeneu inbigoblauen öembe, mit bcm Idj^arjen J!o).iftudje unb

bem ebenfo gefärbten (^efii^tc^fd^Ieier. Su Dberägljpten bient

ftatt be§ §embe§ ein grobmoÜener ober baumwollener brauner,

in malerifdje galten gelegter llmtDurf. 3i^eite §o(en finb fel^

teuer in ©ebraudj, cljer nodj bie gelegentlidj audj Don 5D?iinnern

bcnu^te b(au!arrirte SD^ilaije, ein meiter, bi(^t befranster ©tjaml

^ie 33ebuinen mahlen bie buntfeibene, mit bem Ä'ameUjaar'

ftrid befeftigte 5!efie, ein Iongc§, meiteS §emb, einen ber oben

befdjriebenen llbertüürfc, ober nur ein großes n)ollene!o Umljänge-

tudj, §aif, 53ara!an. ^^atronI)üIfen, $uIt)cr!)orn, ^old) unb lange

glinte treic^eu feiten Don biefen ©ötjuen ber 3inifte (gig. 3)^

T>ic SCBciber ber befferen klaffe pu^en fid) mit ben I)äufig

redjt gefdjinaduoüen im ßanbe gearbeiteten ®olb== unb «Silber^

jieraten. gclladj-grauen bcfdjränfen fid) auf ©djuüre Oon (Sjlay-

|)erten, auf .'oanb? unb gugringe au§ 9J?etaI(, §orn ober (^ia§,

(Seltener f(eckten fie aufgereil) te ©otbmün^cn iuy .v^aar. 3ßiber

(id) lüirft ber D^afenring. 5[u^ bie ^ättomierung be§ ®efidjte§,

be§ §anb= unb gufjrüdcuy, ha§' 5ö(aufärbcn ber i^ippen, ha^^

D^otfärben ber i^Mgcl, ber §anbteller unb gu^foljlen (mit ^cna)

tragen burd}au§ nidjt gu iljrer ^erf(^önerung bei.

Sn ben (^tobten finbet man, ba§ ^umXeil im italienifdjen

^^iüenftit gebauete 5(lei"anbrien unb 'iia^» Oon fara^enifd^en ^rai^t-

hankn ftarreube dairo aufgenommen, nur menige fierOorragenbe,

mit ardjiteltonifdjem Qkxat befferer 5(rt gefd)müdte §äu(er.

5((Ie§ übrige, and) bie ^^ütten ber geEac§=^i3rfer, finb elenbe

au§ Se^m ober 9ti(fd}Iamm errid^tete, mit einer SJZifc^ung Oon
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2ef)m unb £uf)bünger ii6erf(i)mterte §ütten ol^ne 6efonbere

D^auc^fänge.

2)er f[gt)pter lebt mä§tg, meiftenteilS t)Oit '^egetabilien.

9f?et§= unb 9}^e^tfpeiien ftnb 6et i^m an ber ^age^orbnung. @e(^-

tener gönnt er ftd^ gi]c§ ober gieifd^. ^er geHad^ ift fd^on ^lu

trieben, n)enn er über ffarfie^S ^rot, ro!^, ober mit Suff6of)nen

ober mit Sin[en gefoc^t, über ß^iebeln, Mrbi§, 2and] unb reinem

SSaffer gebietet. 3^^^ Einfettung bienen flüffige, oftmals rec^t

bocfig f^medenbe Butter, Oliüeno (Sefam^ ^uU, S3aum=

tDoIIenöI u. bg[.

®a§ §au§gerät, Doli orientalif^en ^^runfe^ hä ben Dieid^en,

immer nod) beljaglid} bei ber 90?ittel!laffe, ift l)üd)ft bür^ftig beim

gellad). ©ine §^^^ii^ü^le jum 3^^'^^einern ber 33rotfto|fe, eine

©lo^flafdje, t'mt irbene ©c^uffel, einige @ulle§ unb 33arba!^

ober poröje 253affer!rüge Don Uerjdjiebener ©röfee, eine pfeife

nebft 3iibel)ör, guiüeilen eine ^öljerne ^ru^e genügen ber SD^e^r-

jQ^I. 9k^t§ toidelt man fid) in ^eden. 33aumn?ollene, mit

©lanjlattun überjogene Steppbeden fanb ic^ in Dielen §ütten

felb[t ber firmeren Dor.

^er Sgtjpter ift im atigemeinen fleißig , intelligent, gut-

mütig, milbt^iitig unb Ijeiter, gugleic^ aber aud) fd^mal^l^aft, l)ab=

gierig unb geizig, ^l^on Ijäu^lidjer 5n?oral ift bei iljm nid)t Diel

bie 9?ebe, menngleid} bie ^^ielmeiberci fic^ Ijier faum in ^öl;erem

(Sc^tounge ^ält. Unter bem toleranten Regiment be§ großen

9^eformatorv 9J^ol)ammeb =^ Elli unb feiner nädjften 9b($folger

ru^te im Dhllanbe ber religiöfe ganati§mu§. S)aB biefer aber

tro^bem gelegentlii^ in Ijellen glammen emporlobern fann, ha^

bemeifen bie jüngften Don unc^ felbft fo Diclbeflagten llnruljen.

2)ie (Sprache beS Sanbe^5 ift ber öftlid}e ^ialeft be§ 5lra^

bifc^en. tiefer mirb felbft Don ben Gopten gerebet, bereu 3biom,

eine 2od}ter be§ ^ltägt)ptif(^en, nur noc^ in ben liturgifd)en

S3üd)ern e^nftiert. ^ie§ Sbiom mirb im ^Nolfe uic^t me^r Der-

ftanben. ^ie ^optenpriefter bebienen fidj beim 5lblefen ber (55e=

bete sugleid) einer arabifd}en llberfe^ung. 2öäl)renb bie ägt)p^
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tifd^en 9}?o^ammebaner ben (Beften ber SJ^elüiten unb (Sd^afei'ten,

feltener ber §anafiten, aiigef)ören, finb bie Gopten tet(g mono-

|)!)^[itt{c^e, ia!o5itifd)e unb tetl§ fat^oltfi^e, melifitifdje S^riften.

(Sie Verfügen über eine 5In§a!)I t)on ^(öjtern. S^rer ererbten

D^eltgion treu ergeben, f)aben fte bieje, tro§ fc^tcerer über fie öer^

IjängterS3ebrüc!ungen, gegen bie 5(nftürme be§ S^Iam mit groger

3ä!)ig!eit ^u bett)af)ren tierftanben. ©ie [inb fd)Iau, betriebfam,

friei^enb, gaunerig, un^uüerläffig unb öielfad) ber Xrunlfud)t er^

geben, ^ie ^o^3ten ertüerbeu i^ren Seben§unterf)a(t a[§> ©(^reibet,

S3u^^alter unb ai§> Subalterne ber Sf^egierung. Snbefjen be^

finben fid) unter i^nen au(^ einige ^aufleute unb ^Icferbauer.

3n ©itte unb Xrac^t folgen fie ben übrigen ?(gt)^tern. kluger

i^nen leben nod) griedjifc^e, armenifd)e unb maronitif^e Sljriften

im ßanbe — gan^ abgefet)en öon ben fel)r ^olljglotten granfen.

§auptquell ber ©rnä^rung in tgt)|3ten ift ber 5lcferbau,

§u tDeldjem bie anjäl)rlid) ftattfinbenbe Sf^egenerierung be§

33oben§ burd) bie D^ilüberfi^tremmungen h(\§> Sanb mie gejd^affen

mad^t. @§ ift l)äufig Don ber abfoluten Unerfc^öj3flid)!eit be§

ägt)ptifdjen 5Iderlanbe§ bie 9f?ebe getoefen, bieg aber mit Unred)t.

gallen bie ilberfd)n)emmungen färglid) au§, fo bilbet fofortiger

9Zotftanb eine ^olge. SDa^ S3ebürfnig md) rationeller ^mixU
fd)aftung madjt fic^ and] \)kx immer meljr geltenb. SDüngung

ber 5lder!rume bleibt feine^megö überflüjfig, unb gtuar um fo

meniger, al§ ber überljäufte Einbau Don S3aummolle unb Qndcx^

roljr ber Srtrag§fäl)ig!eit ju fd)aben bro^t. ^ie !ünft(id)e 33e^

iüäfferung ift Ijierplanbe Don grögefter Sßidjtigfeit für ben Sanb-

bau, namentlidj ^ur Qeit be§ nieberen 91ilftanbe§ ((S. 9). Ka-

näle, ©räben, ®ämme, ®urd)fti^e, <3(^lcufen unb SDampfljebe-

merfe, felbft Sturbinen, forgen für bie ^^erteilung be§ Sßaffer^,

beffen tDeitereSeitung auc^ auf bem einfad)ften S3auernfelbe nod)

mit möglid)fter Ilmfidjt bemer!fteKigt mirb. 5luf l)öl)er gelegene

5ldergebiete mirb \)a§> SBaffcr mittelft ber ©i^abuf, b. l). an brel)baren

(Stangen aufgel)ängter (Sd)ö^feimer ober ^üge gehoben. 9}?e^r

nod) leiftet in biefer §infic^t bieSaüe, b. l). ein aufrec^te^ t)on
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Dd^feit in betrieb gefe|te§ Sßafferrab, über beffett ©peid^e eine

D^iet^e Don (Sc^öpffrügen auf- nnb nteberge^t (fogen. $aterno[ter^

ttjer!). 9}Ze{ft nnter f^atttgen Damnen gelegen, er^ö^t ein \oU

d^er §e6eQpparat ha§> Wakxii^t ber bei getnifjer @införmig!eit

bennoc^ red)t lieblii^en ägtjptifdjenSanbf^aft. Wan unterfc^eibet

Ijier ben S^öinterbau, tüeldjer alöbalb na^ bem gi^i^itdtreten ber

tlberfc^tüemmung auf bem nodj ganj burd)feuc§teten 33oben be-

ginnt, bann ben namentlid^ in Unterägljpten betriebenen, t3om

grüljjaljr bi^3 §erbft bauernben ©ommerbau unb ben bi^5 gnm

(Spät(}erb[t bauernben, für^eren ©pätfommerbau.

Qn ben §au)3tgegenftänben beö 5(derbaue§ gepren ^Beigen,

©erfte, üioggen, §afer, 9}?ai§, ^urral; (Sorghum), ^ocfjn (Peni-

cillaria) , ^lee (Trifolium alexandrinum) , ^^ei^\ ©auboljnen,

Subia (Dolichos), ©rbfen, ^id^ererb fen, ßinfen, gupinen, Xabaf,

SöauninjoIIe, §anf, giad^§, 9}ZoI}n, Snbigo, §ena (Lawsonia

inermis), ^rap}), «Saflor, <Se]'am, D^icinuy unb ^ndtxxoljx,

ai^eigen, Werfte, 90^ai§, ^urral), 9^eie^ S^aumtooIIe unb guder^

rol)r liefern bebeuteube Erträge. ^ unmittelbaren D^a^rung

tDerben gebaut: ^tüiebeln, ©djuittlaudj , ^noblaud}, ^orre,

Aren Colocasia mit eparen SSurjetn, ?3ZöI)ren, Sloljf, ^eten,

Sattic^, (Spinat, D^auten, ^aiat, S^ubbefi (Malva verticillata)

Sauerampfer, 33amie (Hibiscus esciüentiis), 9?ettid^, ^ortula!,

(imbiüic, bie oben ertoä^nten ^idfenfrüi^te, ferner lUebe§äpfeI,

(Sierpflaumen, roter ^^feffer, ®nr!en, 93ZeIonen, SSaffermelonen,

5!orianber, Kümmel (Cumimim cymimim), (Sd^mar^fümmel (Ni-

gella sativa), ^od^fjorn, treffe, u. a. m. Ölbäume toerben be=

jonberg in ben Dafen Mtioiert.

^Cn §auötieren merben gut geformte D^inber, 33üffel, lang^

o^rige unb fur^otirige 3^^g^". Sdjafe mit unb o()ne gettfdjman^

unb mit moEigem ^lie^, einl)ödrige Gamete oon fc^toerer, aug-

bauernber D^affe, mo^Igebauete (£fe(, ©felbaftarbe, ^ferbe Oon

5tpar nid^t fdjöner, ober braud^barer ^affe, ferner §ü^ner, ^uter,

Rauben, C^änfe unb Snten ge§üc^tet. Ägljpten probujiert aud§

§eb]in ober 9^eit!ame(e, met^e aber nic^t bie ^oKenbung ber
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nuüijdöen erreid^en. ©c^tDcinc Don gcmifdjt iubijc^cr 3u(^t iüerben

bei Gopten, ©riechen unb (Europäern gerattert, ^er getrodnctc

Jünger, in er[ter ßinie ber ü^tnbcr, bann ber Düffel, ferner ber

Kamele, Qk^tn nnb <Sdjafe, bient aI§S3renm nnb ^anmaterial

((S. 26). ^aubenfot lt)irb ^ur 5Ic!erbüngung DenDenbet. ^er

bem Wo^im aU unrein gettenbc §unb, eine ftrup^nge, j(i)a!al'

aljulid^e Stoffe, treibt fid} in Unter- unb 9J^itteIägt)|}ten (jerren^^

Io^5 umljer. (Srft in Dberdgtjpten finbet \)a§> %kx Beftimmte

Gebieter, ^sn ber 9M()e Hon ©rment (§ermontf)i§) fyxikn 'QcU

ladjin unb 33ebuinen eine feljr gro^e 50ttigc 9^affe Hon unbefann^

ter .S^erlunft.

®ie in friiljeren Sal)rl)unberten auf bie ^Anfertigung grober

5^(eiberftüffe, feiner unb gröberer ^ifjongefc^irre, metallener Qk^

rate unb ©eräte, öerfdjiebenartiger Sßaffen u. f. \v. befdjränfte

^nbuftrie Ijat unter 9[RoIjantmcb W\ einen erl)öl)ten "i^tnffd^tuung

genommen. ©^5 finb unter 'i^QW 5(ufpicien bie(e§ D^^egcnten in Der-

fc^iebenen ©tobten gro^e S^dcv-, S^aumtüoIIenftoff^^, Xudj-, ^ulHer-,

©etoetjr- unb^anoncnfabrifen, Söebcreien für^eiben- unb 53aum'

luoHen^euge, für (Segeltud), bann gärbereien, ©al^^ unb ^aU
peterfiebereien, (Sd^iff^^tnerfte u.

f.
lo. eingeridjtet tüorben. ^er

fel)r beträdjtlidje §anbel 5(gt)pten§ ruljt in ben ^^änben euro^

^äifdjer luie ein^eimifdjer §äufer, bie iljre §auptfi^e ju '^ikian^

brien, 9iofette, ^amiette, ^anta, (Sairo, ^ort ©aib unb ©ue^

Ijaben. 5lu§gefüf)rt inerben befonber§ ^aumtDoIIe, Q^^^^^'r Sn^^

bigo, 3}?et)lfrüi'^te iDie 9^ei§, dJlak-', <SorgI)um, ©erfte, SBei^en,

ßinfen, Srbfen, Colinen, ferner Datteln unb Oerfdjiebene ©rjeug-

niffe (SubanS. 3n geringeren Quantitäten gelangen Kaffee, "Xahal

unb D^atron ^um (Si'port. ^ie ©infuljr europäi(d)er 5lrti!el ber

benfbar mannigfaltigften 5(rt, audj türüfdjer, norbtt)eftafrifani==

fd^er unb ftjrifd^er SnbuftrietDaren (©eibengertjebe, ^e^^pidje,

33urnuffe, ^turbane, ©IjalDlS, ©d}ul}e, 5DtetaI(arbeiten, SSaffen

u.
f.

W.) ruljt ljauptfäd)Iidj in hm Rauben englifdjer, fran5Ö=^

fifdjer, italienifdjer, beutfdjer, griedjifc^er unb türüfd^^fljrifd^er

§äufer. SDay (SJelb beftet)t in fUngenber Wiim^^, ju n?eldjer bie
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gangbaren ©tücfe aller Staaten (Suropa^ unb ber Pforte, 53ritifd^^

Snbteng, 5(meri!a§ u. [ W. i()re Seiträge liefern, ^en 35er!el)r

l3ermitteln (äijenbaljnen, ^etegrapljen, Slamelftra^en, meljrere mit

(Europa unb Elften in regelmäBiger ^erbinbung ftel)enbe ^ampfer=

linien, bie Mften^ unb bie jel)r rege gtugfc^iffalirt. ^ie Soften

inerben gut bertpaltet. @ie tjermittetn ben brieflictjen ^erfeljr in

rafrf)er unb pünftlic^er SSeife.

^ie ©tattt)alterfd)aft 5(gtjpten — 5lt)alet SD^iffr — ift ber

l)ol)en Pforte tributär unb n^irb üon einem 5lngcl)örtgen ber

^t)naftie Wo[)ammth 5lli'^ (aRel)emet 5lli'§) regiert, tiefer,

meld^er früher nur hm offiziellen ^itel einc§ Sßali (©ouüerneur)

fül)rte, barf fi^ je^t „(^(lebitDe'' nennen, (ix ift im Drange bcm

türfifc^en ©roBüejir untergeorbnet, Ijat übrigeng ©ematt über

Seben unb Xob. ^ie neuerbingg ftattgeljabten '^erfuc^e jur

©infülirung einer D^epräjentatiü^^^erfaffung Ijaben ben (Sinbruc!

üon garcen ^interfaffen. ^ie ^^(utofratie be§ CEfiebitüe ift l}öc^=

ften§ burd) europäifc^e Eingriffe, nament(id) burc^ bie ginanj^

!ommiffionen, bie gcmifdjten ©eridjte, benen hk euro|3äifd)e 51^-

lonie unterujorfen ift, burc^ bie birelte ^t)ätigfcit ber (Snglänber

unb bie 5lufftänbe ber eigenen Sanbe^ünber beeinträchtigt morben.

^ie ägljptifdjen ginanjen befinben fid} befanntlidj im troftlofeften

ßuftanbe. SSaö ^ier bie 'i^erf(^tDenbungyfud)t ber (Großen, ber

(Sd)lenbrian , bie 9}Hgtt)irtfd)aft be§ S3eamtentum§ foirie bie

mangelhafte Siegelung be§ <Steuermefen§ nid)t fünbigen, tDirb

burc^ bie ßi'ceffe zahlreicher, hm öijelöniglidjen §of unb bie

Sureaui' ber D^egierung umlagernber europätfc^er §o^ftapler

tierborben. Dkmentüd) liaben üiele fd)tt)inbe(()afte Snbuftriegefell=

fdjaften unb anbere 9\epräfentanten be§ ®rünbertum§ gro^e^

(Stenb über ha§> fc^öne Sanb gebradjt. ^ie eteuerhaft ber tuä^^

renb Sal)rtaufenben bem fdjmerften ^rud aufgefegten ^anbbeuölfe^

rung mirb in mani^en ^dtm auf Ujillfürlidje 33eife gur grüJ3t'

möglidjen §ö^e emporgefd)raubt. 511^ mä^renb beö norbamert^

!anif(^en iöürgerfriegeg ber Saummollenbau im 9liltt)ate eine

öor^er nie geal)nte 5lu§breitung erreichte, mürbe ber ^ellac^
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tüof)I^abettb unb Ijatte e^^ (eicf)t, «Steuern ^u jaljlen. ^te(e üppige

^robultion ^at aber fettbem lütcbcr mit D^iefenfdjritten abgenom^

men, unb t)erfd)tebene Urfai^en, §um Slett audj bte fürgtidj ftatt-

gel}abten Unru{)en, f)aben einer erneuten SSerarmung be§ £anbe§

Sßorfdjub geleiftet.

Tlan fjat üerfdjiebene SSerjuc^e unternommen, bie ©efunb-

{)eit§tierl;ä(tniffe ?Cgt))Dten§ aufjubeffern, inbeffen ift bi§ je|t aUeö

(Streben nad) @utem an bcm ©djmu^ ber (Eingeborenen unb

an ber trägen ©orglofigfeit ber 35ermaltung§bet)örben gefdjeitert.

T)ai)tx tickten (gpibemieen, Ujie 5. ^. STljp^u^ unb (I^olera, tro^

ber übrigen^ günfligen !ümatifd)en ^er!)ä[tniffe leidjt bie furcht-

barften ^erljeerungen an.

äg^pten^ ^i^elönig unterl)ä(t eine groge ^alji anfprudjö^

OoIIer 35eamten, tpeldie fic^ hd einer gan§ unregelmäßigen ^e=

folbung ber S3efted}ung I)ödjft jugänglid) ertüeifen. ^a§> ögljp=

tifdje §eer tüar gu 9}^o!)ammeb 5IIi'§ geiten unter ber trefflidjen

giiljrung be§ frül)eren fran^öfifc^en Dberft ©eloeö, bc§ fpäteren

SO^ufd)ir Soliman S3a[(^a, §u einem §ot)en @rabe öon^i^jiplin

unb ©(^(agfertigteit gebieten, e§ toar rei^ an SJJannfdjaften,

gut uniformiert, betDaffnet unb gebriHt. 3Bie aber bie l^eutigen

3Serteibiger bt§> 9^i(tt)a(eg in militärifc^er §infid)t I}erabgefom=^

men [inb, ba§ leljrten un§ bie 9^ieber(agen in 5(bl)(finien jomie

im eigenen Sanbe. (Srftere trerben Don ®. 9iol)Ifö in beffen

neueftem 2ßer!e über §abefd) au§fü[)rlid) erörtert, (entere finb

noc^ in OTer 3J^unb. Selbft bie bej'ten (Sr^eugniffe ber ^rupp

Sn^ber u. [ to. ^aben (}ier nid)t§ gefrudjtct.

?(gtjpten gerfäüt in mehrere bie großen Stäbte umfaffenbe

©ouuernementei (9}Zol}affa§) unb in ^rooinjen (9J^ubirie§), biefc

trieber in ^iftrüte (^i§mat). Tlan unterfd^eibet in llnterägtjp^

ten — S3ad)ri — bie iOcubirieö: Mjubie, ©afalie, 9f?aubet el

S5ad)ren, ^ai^ire, ^Jvafc^ib, ^amjat, Sun^eö. Sn 9}?ittelägt)pten

— SBoftanie — befinben fic^ SJ^inie, S5eni Suef unb ®jife, in

Dberägt)pten bagegen ^ene, @fne, Siut, ©irge. ®ie ©ouüer^

neure, 9}Zubire, befteiben je nac^ bem Umfange it)rer gunftionen
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unb nad) ber Sßid^ttgfett tf)rer ^iftrüte, einen Derfi^tebcnen Sf^ang.

®a^3feI6e finbet nnter ben SDiftriftScTjefS ^tatt (Sin fold^er lüirb

9^afir el ^t§me genannt. (£§ mürbe m\§> aber gn treit füljren,

nod^ näl)er in ben ^ertt)altung§nie(^ani§mn§ be§ SanbeS ein-

anbringen.

3Sie in atten mol^ainmebanifcljen «Staaten, bilbet aud) in

XHgijpten ber ^oran hk nr(|)rünglitf)e Dtidjtfc^nnr für ba§ ^ecf)t§^

iüefen. ^ie ©nnne ober Regeln, bie gefdjid^tlicT) bcgianbigte

Xrabition beg ^ropljeten nnb bie ^Ine^fprüdje ber Dier re^t^

gläubigen ©tifter (Smame) ber Dliten bienen gur (Sriäuternng

aller ^oran==8a^ungen. ^ie Wniü finb bie 9f^ed}t§gele(}rten unb

(SrHärer ber 9^edjt§fa^ungen. ®ie ^abi^5 finb bie eigentlidjen

S^idjter. Scne toie biefe gefjören gnm ©tanbe ber lUema, (Sing.

'X(im, ber @ele(}rten (be§ 3§(am). Snbeffen Ijaben feit Wo^
I)ammeb ^^lü iDefentlidje 9^eformcn be§ ägt)ptifd}en 9iedjtön:)efeng

ftattgefunben, e§ ift 5. 33. nnter Saib ^afdja ein ©efe^bud^, ßl

5!anun, erfdjienen, eine lunnberfidje ^erfdimeljung üon religiöfem

unb nieltlid)em ^^edjtötrefen. Später jinb DiidjterloHegien nadj

ntobcrucr gaffung, §anbeIiogerid)te u.
f.

tu. eingefe^t tDorben.

(Snblid) I)at man eine für Eingeborene unb grembe gugleid) an^

ioenbbare D^ed^tSberfaffung eingerid)tet. ^rütjer unterlagen (entere

nur ber Snri^biftion iljrer betreffenben .^onfulat§bet)örben. 3Sir

muffen e§ leiber bem Sefer überlaffen, über hk ©in^elnl^etten

ber neueften Sufti^organifation in anberen OueHen S5ele!)rung

5u fudjen.

(£§ erübrigt nodj ein ^M auf bie I)ert)orragenbften äg^p^

tifdjen Stäbte. ^In ber (Btätk be§ berüljmtcften OrteS beg

).itoIemäifd)en ßeitalter^S breitet fid^ ha§> neue ^ftcjanbrien (3§!en^

berie) au§. ®ie Stabt ijat etma 180000 (gintüoljuer, entljält

ha§> injefüuiglidje Sdjlo^ 9^a§ el Stin, unb hk ^aläfte ©roger,

ferner meljrcrc iUofdjeen, curopäifd)e Slirdjen unb ^ettjäufer,

Sdjulen u. f. to. (S§ ift Si^ be§ !o|3tifd)en ©rjbifdjofe^S , ber

curopdtfdjen ©eneratfonfutate, 51ufent^alt tiieler (aud) europä=

ifd)er) (SJrogpnbler unb ift ein §auptem):)orium be§ ägt))3tifd^en
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§anbel§ wk aii6) bc§ überfeetfdjen SSerfe^rö. ^a§> anfe^nlic^e

granfenüiertel entljielt u. a. red)t fierborragenbe §6tel§. ®ag (Sin^

c^ebornenüiertel Beftanb gum Steil nur au§ jd)mugtgen ^alh\)tx^

fallenen Sefim^iegelbauten. ^efanntltd) f)at ber Ort burc^ ha§>

33ombarbement Jetten^ ber englt]d)en glotte itnb burrf) bie SD^orb-

brennereten beö ä9ljpttfcf)en ^öbe(§ f(^tüer gelitten. Sn ber

9?äl)e befinbet fiel) in jd^attiger Sage bie einige l)übfc^e SSiCten

anfft)eifenbe D^ieberlaffung 9?amle.

§auptort ber ^rot)in§ 9^aubet^el^^ad)ren ift ba§ \vo[jU

pbige Xanta, trofelbft alljäl)rli(^ §u (S^ren be§ (S(f)e!^ 5lcl)meb

el ^ebaui yivd grof^e 90^ef]en abgel)alten toerben, auf benen e§

immer bunt ^ergel)t. 3n biefen SDZeffen, fotüie in anbercu ägt)p^

tifdien ^^olf^feften unb ©täbtetagen birgt fid) nod) mand]er D^eft

au^3 bem alt^eibnifdjen SeBen.

§au|}tort ber ^robinj ^jife ift ^ugleic^ bie Sanbe^^aupt*

ftabt ©airo, SQZa^r el ^al)ira, auf ben Krümmern öon goftat

erbaut, tiefer circa 250000 (Sintüol)ner gäljlenbc, malerifd) am

^Ib^ange eine^5 5lu§ltiufer§ be§ 5n^ofattamgebirge§ fi(^ erftrcdenbe

Drt bilbet eine ber fd)önften ©täbte beg Dften§, ben üornel)men

unb nod} Ijeute glanjnoHen 5D^ittelpun!t ber mo^ammebanifdjen

Sntelligenj. Über bie @tabt mit it)rem §äufermeer, il)ren l)od)'

ragenben kuppeln unb SO^inaretö l)intüeg fd)aut bie am geU
emporgebaute, mauerreidje, mit ber jierlid^en ®rabmo(cl)ee Wlo-

Ijammeb^^ttiS gefc^müdte (Eitabelte. "Der fränüfd^e ^eil Sairo^5

enthält ftattlic^e, im
füblichen ^iUenftil erbauete, üon $ra^t=

gärten umgebene §äufer, gerabe baumbepflanjte ©trafen, ^l)eater,

^lub^ unb anbere ^ergnügungSlofale :c. ^er eingeborne Xeil

l)ai p)ax enge, bumpfige ©trafen, in benen aber bie ungemein

pittore^fe 5lnorbnung ber prächtig gefc^ni^ten ^^ore, S3al!onc,

@r!er u.
f.

tu., fotüie ha^' belebte, an ben merfroürbigften, fremb^

artigften ©cenen reid)e 3Ser!el}r§treiben fortmäl)renben ©toff §ur

©r^ebung, 5lnregung unb felbft @rl)eiterung geU)äl)ren (t>gl.

gig. 7). §ier finben fic^ bie f^önftcn 5Berfe orientatifd)er ^au-

^partmann, 2)ie aitUänbet. 3
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fünft, bte $D(ofc^een (£1 §afan, ©ultan 35er!u!, 5(tf)meb 36n

^ulun, di §a!im, ©ttte (Senab, ©( §afanen u.
f.

ti).

^ie 9J?of(f)ee ©(^^(^(jer enthält bie §0(^fc^ule für W t§(a^

mitifd^e ®elef)rfam!eit, in tvddjtx §unberte üon ©tubenten an§>

allen Gebieten ber mo'fiammebQnifd^en SSelt i^re (Stubien treiben.

5-ifl. 8.

9JiUebbin.

älklobifdj tönt öon ben DD^inoretgaHerien ber 9[)bfd)een ber 51ban

ober 9?uf ^um (^thtt feiten^ ber 5D?uebbin fjerab (gig 8). ^räc^^

tige, mit einem !aum nennbaren 3SarengIan§ gefc^mücfte ^a§are

lüe^jetn mit ^unberten bon ram^igen äaffeeboutiqnen. ä)Mnc^e

(Stabtteile enbigen in ardjiteftonifc^ reic^ gefc^miicften X^oren,

inie 5. 53. 53ab e( 9^a§r, ^ah el 3u!farie, ^ah e( gotnt), 53ab

3nci(t K.
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3Sa^rc Sutüele fara^emfc^er S3au!un[t ftnb btc auger^alb

(^aivo§> gelegenen Slaltfen- unb WamiuknQxäba. ^ie §au|)t*

t)erfel)rgaber ber '^taOt, bie nur fcf)(e(f)t ü6erbacf)te 3)cuöfie, [äBt

5U i^ten (Seiten Diele europäijc^e (Stabliffementö erfennen. ^er

gro^e ^(al^ (S§6efie, früf)er ein e(f)t iüblicf)eö S3ilb gemätjrenb,

ift 5ur 3eii Leiber mobern europäifiert niorben. Überall in ber

D^a^barfc^aft fcf)anen aber nod) $a(men, Bananen, riefige

dactug, ^Ifa^ien, ^arfinfonien, ^oinfettien än)iic^en ben i^f^i^^*

mauern fterüor.

(Sairo ift Sig ber Sanbe^regierung, ber 5[Rinifterien , ber

^o^en ®eri(^töt)üfe u.
f.

\v. gier befinben fic^ bie früt)er t)ün

ausgezeichneten euro|)äifcf)en Sef)r!räften geleiteten, §ur 3eit in

^>^erfall geratenen gacf)fcf)ulen für äRebi^in, Sngenieur^ ©taatö-

recf)t§funbe, 53au== unb Slrieg^tüiffenfcfiaft, ferner eine öffentlicf)e

53ib(iotf)ef, $rimär= unb 8e!unbärfc^u(en, iSlamitifc^e unb cf}rift=

lic^e Sllöfter :c. :c.

®a§ ©tra§en(eben iä^t neben (Europäern au§ allen ©e^

bieten unfereS geftlanbeS and) 5(frifaner nnb 5(fiaten aller nur

möglichen Stämme, S^ubier, 5(bt)ffinier, Sieger, ^unefer, 9JkroE=

faner, ferner ^Irmenier, Slurben, Sljrer, ^erfer, ^urfomanen,

Soc^arioten, ßt)imaner, 5Ifganen, §inbug, Waiatjtn u.
f.

m. cr^

fennen, tDeld^e fid) in allen nur benfbaren ^rai^ten unb Qk^

raten be§ DftenS mie aiid) be§ SBeftenS burdjeinanber betüegen.

^ie 5luffal}rten t)ornel)mer ^^erfonen, üor bcren 2öagcn

laut fcl)reienb flüchtige (SaiS ober Säufer einljereilen, godj^eitä^

§üge, 53egräbniffe , bie ^luf^üge junger ^ejdjneibungSfanbibaten,

alöbann 9J^ärd)ener5äl)ler, Sd)langen^ unb 5(ffenbänbiger, man^

bernbe Sltämer, '^^erfäufer Oon uned)tem ©c^mud, oon Söaffeu,

Kleibern, Cbft, ©|)eifen u.
f.
m. bilben eine bunte, ftetS med)felnbe

(Staffage.

3Beite, mit^almen, liäuferljoljem (EactuS, mit ^tfa^ien, St)fo'

moren, äJ^aulbeerbäumen, ßuderplantagen u.
f.
m. hcbtdtt Einlagen

unb breite ^Uee^SSege ocrbinben bie Stabt mit tljren Vororten
3*
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5IItcairo unb ^nial ße^terer ift äuglet^ 9^tl^afen unb entl)ä(t

ein ^errltd)eg 9J^ufeum ägti^Dtifd^er ^ntertümer.

®te DMnfel ^oba, auf toelc^er ber (Sage nac^ 9}^oje§ au^ge-

fe|t unb aufgefunben fein joll, ift mit ^aläjten, mit ben Über=^

Slnfic^t eines %e\U öon ®irge unb be§ bortigen 9lilt^aIeS,

reften eine§ nod^ 1860 hk tntereffan teften $almgru^)pen, S3am^

bu^gebüjdje u. \. rt). barbietenben botanifd)en ©artend gefd^mücft

unb enthält ben Berühmten D^ilmeffer.

Sn dairog meiterer Umgebung liegen bie ^ijramiben, W
8pf)ini\ bie ©tätte Don Tlcmpiß, ber Dbeti^f üon §e(iopo(iy
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unb anbere üielbefproc^ene Über6(ei6fel ber ^or^ett. 3Seiter ni(^

auf erbltdt man bie ©täbte ^ent ©uef, TOnte, 3J?onfaIut, ^Siut,

@trge, ^ene, (S^ne (S^na) unb 5Iffuan. 3Ste frfjon oben be-

mer!t njurbe, getüä^ren btefe Drte bem S3efc§auer nic^t ütel Sn-

tereffe. @trge ^at njenigften^ ein ^aar ^iibfc^e 9D^inaret§

(gtg. 9) unb ©tut f^at eine f^öne Sage jotuo^t inmitten ü|3|)ig

frud^tbarer gelber aU aud^ n)of)Ige^ffegter (Sparten. S)er frembe

53efu($er fü^It ftc^ aber no^ meit me:^r burdj bie grogartigen

Mtertümer, bie Tempel üon S3eni^§afan, ^enbera, (£§ne unb

^^eben angezogen.

3ur Qtit öermag ber 9ieifenbe Hon (Eairo au§ teils auf

ber (Sifenba^n, teil§ auf bem ^ampfboot bi§ 5n biefen §errlic§==

feiten unb felbft nod) über biefelben §inau§ nac^ ©üben tior^u^

bringen, ^e^aglid^er hkiht jeboc^ nac^ mie t)or bie jtüar lang-

jame, inbeffen aud) ergebnisreichere gaf)rt auf einer bequemen,

guttier^roDiantierten ^afjobk ober 9li(bar!e.

33ei 5Iffuan befinbet fid) bie an malerif(^en fünften \o reidje,

fogenannte erfte ^atarafte. 93ätten in i^rem gelfendjaoS er!)ebt

fi(^ ha§> lieblidje, t)on bem guterfjaltenen 3fiStem|)eI überragte

gelfeneitanb ^^i(ae (@. 15). §ier beginnt bereits baS nubif^e
©ebiet.

III. fubm.

^ieS au^ ^eleb et S3arabra genannte Sanb, 9^ub b. Ij.

(^olblanb ber TOen, tüar bereits ein ©egenftaub für bie ^e=

ge^rlidjfeit Dieter ^tjaraonen gemefen, tüetdje ftdj t)ier nid)t attein

burd) je^r großartige ^empetbauten üeremigt, fonbern metd)e

t)ier aud} it)re ©otbtnäfd^ereien unb ©olbfc^metjereien untertjatten

t)aben. DZubien bitbet, Don 5tffuan bis gegen dfjartum t)in ge-

rechnet, ein geograp^ifd^ gan§ mot)t abgegrenztes Slerrain. ^0==

titifd) tt)irb ber nörbtid^e biS "^aht) §atfa reidjenbe ^eit gum
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oberägtjptifc^en (Si^ouüernement Sirene unb (£§ne gered)net, tüä^renb

bie fübliii) t)on Sßabt) §atfa gelegenen Xeife, auc^ ^ongola,

c5'

5um ©eneralgouüernement (§o!umbarie) ^eleb ©uban gehören.

®er ätDtjc^en ber atüetten Sl^atardte unb bem 3ufammenf(u6
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beiber §)auptm(armc befinblic^e ^etl ^lubienö

hübet bie OJ^ubirie 33erber it (unb) ^ongota.

Sn |}f)^fif(^er £)inftd)t tvddjt 9lubieu lüdjt

unbeträrf)t[icf) üon ^iQtjpten ab. ^luf erfterem ®e^

biete ift ba§ ^uüurlanb l)äufig nngemein fc^mal,

auf nur toenige guB, ja •^oii Brette Streifen

bejc^ränft, tüelc^e mit unfäglii^er 3J?üf)e läug^

ben äum Xei( fet)r fteileit gel^ufern unterf)alten,

tüerben. 3n uur einigen ©egenben, fo 5. ©. Bei

9^eu^^ongo(a , S3erber u. j. U). ern^eitert fid)

ba§ bebauete Sanb beträd^tlid). 5ine§ übrige ift

felfenftarrenbe Söüfte. (^ig. 10.) ^em (Schreiber

biefeö ^üd)lein paffierte e§ gar ni^t feiten, ha^

er t)om SanbungcVbrett ber S^ilbarfe ou§ über

ben fcf)ma(en ^tderftreif ^inn)eg feinen gufe bireft

in bie tote 2Bilbni§ !)ineinfe|en fonnte. Um fo

me^r ent^ücften bann bie fpärlid)en oafenartigen,

üppxQ ben}ad)fenen (gtricf)e, aud) bie nic^t feiten

reid)Ii(^ bebufd)ten D^itinfeln.

©üblid) t)om affuaner ©ranitburc^bruc^

(@. 8) begrenzen Sanbfteinberge ba§ 9^ilt^a(.

Sie befi^en fteile, üon bieten pm ^ei( tiefein*

gefd)nittenen D^innfalen burd)furc^te 5(bt)ängc,

beren (SJipfel batb flad) abgeplattet ober tük

(Sargbedel ober aud) toie ftumpfe ^egel erfdiei-

nen. ©ig. 11). ^ie Sc^i(^tung bleibt burd)*

gel)enbg I)oriäonta(. ^er nubtfc^e SSüftenfanb

ftic^t burdj feine tiefgelbe gärbung gegen ba§

(ic^tere 5loIorit be§ mit bieten ^atffragmenten

burd)fe|ten ägt}ptifd)en ah. Tlii bem ©anbftein

tDed)fetn bunte f^iefrige unb todere fanbige

"Itionmerget ab. ®ie ^wdk ober ^atarafte oon

Sßabt)§alfa gräbt fic^ it)rS3ett burc^ fotc^e «Sanb*

fteine. ©übtic^er Ujirb \)a§> D^^itbett t)äufig Don

:,i,|,;
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©ranit, (SJnet^, ^()onicf)tefer eingeengt. Sedieret fann ebcnfaüe ein^

äelne (Sr^ebungen mit fCocfiem Ü^ücfen unb mit fteilen 5{6!)än9en

bilben, mie 5. ^. ^jebel 9^cama, ^je6e( 5:i6bet, ^jebelCKafi. Tem
^^onl(^iefer ^u Cfme entftrömen ^eifee atfaltenreicfie Cuellen,

bie 33äber Unfereö §errn Soltman ober üon 5(fa](f)e bilbenb.

Sm ^iftrift ^ar^Si^aigie erzeugt ber nubijc^e Sanbftein ben

groBen Tafelberg 33arfal, an beffen gi^B in^ Rittertum bie rei(i)e

©tabt D^Qpata mit i^ren bem großen (^otte '^mmon '31a geloib-

meten ^lempelbauten gelegen tnar. ^ie t)on ben mä(^tigeren $I}a*

raonen, 5. ^. Üiamjee bem ©rofeen, in ber nubifc^^arabifc^en SSüfte

eingerichteten ©olbminen ftnb a[§> gänsütf) ausgebeutet längft

ber 33ergeffenf)eit anheimgefallen.

D^ubienÄ nörblic^e, 5mifcf)en 51[Juan unb S^eu-^ongola ge=

(egenc 9anbjd)aften Q3atn e( §abjar, (Suffot unb Wal)a§> ^^igen

un§ eine öbe, ftarre 'Statur DoÜer geiS(abt)rintf)e unb ^ataraften,

iu benen 333üfte (^Itmur, 5{faba) in ben ^orbergrunb tritt.

•iDiefe ^ilbung entbehrt nur fetten allen uub jeben ^flanjen^

rouc^fev. ?3^eift (äffen fetbft auf(^einenb bürre SSüftenftreden

nod) einen bünn gefdeten ©raSanflug ober fpärtic^e ©ruppen

niebriger, fparriger, ^artftalmiger, felbft borniger ©tauben er=^

fennen. 3n ben oielen, quer gegen ha^% DZilbett auSlaufenben

^^älern ber 5Itmur finb bie meift fdimar^glängenben Jct^Bergc

fal^L dagegen erzeugte ber ^X^alboben fet)r f)äufig über mannS=

l)ot)e @ebüf(^e üon Cfc^ur fCalotropis procera), (Sc^au (Salva-

dora persica), be§ §eglig (Balanites aegyptiaca), ber Xarfa

(Tamarix nilotica), ber fprobblättrigen ßapparibeen (Maerua), ber

blattlofen, im ^id^ad gebogenen, röt(icf)blü^enben D^uten^meige

be§ ^unbub (Sodada decidua) u.
f.

U). (Solcf)e ©ebüfc^e, bereu

^auptpffanjen fic^ burd) einen gemiffen barocfen §abituö ^er-

oort^un, mad)en einen ureigentümlic^en, ha^ Sntereffe jebeS gc-

bilbeten 9^eifenben erregenben öinbrud. vSie mieberf)oIen fid)

unter benfelben 33reiten quer burd) ganj 5(frifa. 2So bid^terer

unb f)öf)erer 2Sud)§ fe^lt, ba fpriegen mollblättrige Srogop^oren,

üiolett' unb blaublü^enbe eolaneen, ftarf aromatifd) buftenbe
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^agarga (Pulicaria undulata) unb (5(i)ied) (Artemisia judaiea),

ferner füberblättrige 5(m6ro[ten, ec^te 3öüften[tauben , aU
Zilla, Zygophylliim, Anastatica u.

f.
tu. ^eröor, ober e§ breiten

fic^ bie 3f^an!en ber (pnrgterenben) ^oloqutnten über ha^^ (Srb=

ret(^ an§. 5(n mani^en ©teilen bilbet bie aU% SSiet)futter t)od)=

bege!)rte §alfa (Poa cynosuroides) f(^ön grüne, in einer '^(rt öon

§albfultur gehaltene gelber, ©parrig unb ro^rartig tüäc^ft ha^^

(}o!^e ©d)u]d)''(5)ra^^ (Panicum). (Einige öftlic^e SBüftentf)ä(er

j(i)müc!en ftc^ mit bem ftoljen ^e(a(^ (Hyphaene Argun), einer

^0(i)ragenben bem ®om öertüanbten gäc^erpatme mit in ber TOtte

fa^artig üerbicftem, aber ungeteiltem ©tamme.

5ln ben übrigen^ öbeften ©teilen ber S^ilufer fallen tddU

Deräftelte, erfjte ^ompalmen, mäd)tige ©l^fomoren, fomie breit

fc^irmartig üer^meigte, fein gefieberte unb langbornige ^Ifajien

(Acacia seyal, tortilis), burd) ben anmutigen Slontraft mit il)rer

milben felftgen Umgebung auf. (S^ fe^It manchen ^nn!ten biefer

einförmigen DIatur hod) md)t eine getuiffe ©ro^artigfeit.

3n ^ongola fotüie jüb(id)er, in ben Sanbicl)aften ber ©c^aigie,

9}?onaffir unb "iRobatai, n)erben bie 9lilufer freunblicf)er. ^ic^tere

^eftänbe ber ^om^jalme, ber ©antafagien, ber SJZuc^aitl) (Cor-

dia myxa), ber ©e^banien, be§ Hedysarum, ber SJ^imofen (Mi-

mosa Habbas), ber f^önblü^enben ^olfamerien, ber SBeiben

(Salix nilotica), (Rafften, fomie nocl) anberer I)öl)erer ©emädjfc

bilben eine malbäl)nlid)e Uferbefäumung, melc^er felbft ©c^ling-

pflanzen, bie 3Binben, 9^l)t)n(^ofien, Di'ljftelmen, ber Siffug, nid}t

feljlen. Sind) mand)e D^ilinfeln geigen einen folc^en 5Bu(^§ boHer

Üppigfeit.

5(m ©aume be§ ^ulturlanbeS, auf ^rad)en u.
f.
m. tüud^ern

bie Ijeilfräftigen ©ena- ober ©enne§?©tauben (Cassia acutifolia,

obovata), bereu S5lätter in SD^enge auggefül)rt ujerben, neben

9lac^tf(^atten, ©ted3apfel, ©albei, ^friemenfraut, ß^c^^^'i'^'^^^^^

unb noc^ mand)erlei anberen, äl)nli(^e ©tanborte liebenben

©tauben ober Kräutern.

^ie ^iermelt be§ nörblid^en unb mittleren D^ubien bleibt
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biejcnige ^Ägt)pteitö. 3m füblicfieu D^ubieu ii^cift bie gauna fd)on

ütelee t)om Srt)pu§ ber jubanifdjcn auf. Wan tü'ixh übrigen^

in ben oben gel^gegenbcii be§ ^e(eb et ^arabra Ijäufiger in ber

-2age fein, gegen 5l6enb SBoIfe^unbe ober (Sc^afale if)ren ^nrft

im ^il Iöfd)en §u fef)en , a[§ heiter nörblid). ^ie 3^^)^ ^er

5Inti(open me^rt fic^. ß§ fallen ^ier bie 3J?enge ber frö^lid) um
bic Uferbänfe f)er fpielenben 8teinf(^mä|er (Saxicolae), ber

vStranbpfeifer, D^egen^feifer, SBafferlaufer, felbft einzelne ©olb:^

f(^ne|}fen (Rliyncliaea) u. f. tt). anf.

^ie auy ägtjpten gro^enteilö öerfc^eudjten Hrofobite (äffen

Ijdufiger einzeln ober ^u meljreren if)re unflätigen ©c^uppen^

leiber erfennen. "^^ie riefige ^t)rfe^S(^i(b!röte (Trionyx nilotica)

ftedt if)ren mit ffeinen ?[ugen unb fonberbarem ^Jiiiffel öer^

febenen ^opf über bie gluten. ^er t)iefigen 3nfeftentt)c(t mtfd^en

]X(i) me!)r unb meljr innerafrifanifc^e formen hd.

^ie öen)ot)ner Ütu6ien§ finb bie ^arabra ober SSerabra,

©ingul. S5erberi, bie 33erberiner ber in äg^pten anfäffigen ^eut^

fdjen. (Sie, bie D^obinga if)rer eigenen Benennung, bie 33erabe'

rata ber alten tljebaifdjen ^^ö(ferliften , finb na^e i^ermanble

ber forbufanifc^en D^oba, nnb nad} meiner ^Cnfic^t and) hk ^or^

fat)ren ber fic^ aümäfjüd) mit libljfdjen unb ft)rif(^^arabifd)en Ele-

menten gemifc^t ^abenben D^etu.

Xiefe Seute gehören nid)t, mie unmiffenbe 9f?eifenbe nnb

bilettierenbe Ethnologen anzugeben pflegen, ^um fogenannten

faufafifdjen, fonbern jum nigritifdjen ^t}pu§, meieren fie nod) t)eute

in einem allerbingS gemäßigten ®rabe repräfentieren. ©ie finb

mittelgroß, proportioniert, burd)f(^nittlid} jebod) fef)r ^ager. 3t)re

S3ruft ift trape^ifd), i^re §änbe unb güße finb nidjt gro^, im

ganzen gut gebilbet, i^re Unterarme finb bünn, i^re Untere

fd)en!e( finb mabenfc^n?ac^ , if)re Slnöc^el jierlii^. ^er lange

^opf ^eigt eine gemölbte, oben i\ad) (jinten ^nrüdroeic^enbe

(Stirn, eine oorragenbe, entmeber leii^t gebogene ober gerabe,

fettener eingebrüdte 9kfe mit ftumpfer (Spi|e unb mit breiten

glügetn. ^ie klugen finb meitgefd)(i^t unb t)on lebt)aftem ^u^-
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brucf. Wlan finbet unter ben ^arabra ötele an altäQtjptifc^e

ertnnernbe ^öpfe. 5f)te Hautfarbe ift bron^ebraun, in fd)o!o(n^

ben=, ^tmmct^ unb fi^roar^braun fptelenb, an ganbtellern unb

gngfo^iten f(^mu^ic3^f(eifd)rot. ^a§ fc£)tüar5e ^aax ift ftar! ge=

3-UV 12.

23erf)ert (5oi§).

fräufelt. ^a bieg ^olf öiel umf)eräiet}t, \o bleiben ^ermij^ungen

nid)t aug, unb laffen ftdj unter feinen ©öt)nen mand)e Snbiüi^

buen mit fd)ärferen Sw^ ^^^^)^ öerfennen. (£g tüäre aber burd)^

au§ öerfe^it, gerabe biefe al§ Vertreter be§ berberinifd)en Xljl^ug
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Ijin. iiub a^3 fofdje bilbüd) baräuftellen, trie bie§ 5. ^. ^. Dber=

länber in feinem ^urf) „grembe Golfer" na^ ungenügenben

S^iu'Iagen auö bem 3onrna( Le Tour du Monde unternommen

\)at ^en 9}Mnnertt)|3U§ ber ^arabra geigt nnfere gig. 12,

&tg. 13.

S5otabra=i!frau.

njelc^e einen felbft für unfere 53egriffe mofjtgebitbeten ©ai^5

{(B. 35) barfteEt. ^er 2Seibertt)pu§ n)irb bnrd) gig. 13 ber=

finnüc^t.

^ie SSarabra fleiben fid^ gern meig. (^n §emb, enge nur
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im 'Bdjxxtt tütitt ^'me^ojeit, ein ber abtjffinifi^en (Sdjama ät)\u

It(f)e§, an ben ©üben farbig ge!antete§ Uml)ängetucf) (gerba)

iinb eine gefleppte ^appQ (^aüe) fe^en il)r Äoftüm jufammeit.

3nn)eilen [te^t man n)ot)( einen StnrBan, eine (Seibenfefie, einen

^aftan ober S5nrnu§. @(^na6elf(f)uf)e finb feltener, ©an-

balen pnfiger in ©ebrand). (gig. 14.) ^ie 3ßei6er be§ nnbi==

f(^en 9lorben^3 tragen einen fliegenb^toeiten, an ben Seiten offenen

ÜberlDurf unb lange ^lnbert)ofen. 3n SJ^ittel^ nnb ©übnubien

fc^lagen bie grauen ein ^^itöftücf, ©nmbar, nm bie Senben unb

nefjmen eine gerba über bie (Schultern, ^ie 9D^äbd)en tragen

i^ig. 15. 5-ig. 16.

«Sanbale befiprer eorte. 9iQt)at. 5)o[cf)mefier ber Öarabra
in ber Stfeeibe.

ftatt be§ ©umbar ben 9f?al)at ober Qran^^engurt , iDeldjer eitt-

meber gänjli^ ober nur teitmeife bie §üften h^dt (gig. 15.)

®ie §aare trerben beim männlidjen ®efdj(ed)t fur^ gefd)oren,

beim treib tid^en oben nad^ oltägljptifdjer Sßeife in biete am ^opf

feitüd) ^erabpngenbe 3öpf<^en gefIod)ten. (J^ng. 13). @laC^^,

^ernfteiuo 5Cd)at= unb ^ar^perlen, 9[JZufd}elftüdd)en , ^auri^

fc^neden, Tliin^m, D^r=, ginger- unb Dkfenringe üon ebtem

?0^etoll, 5lrm^ unb ^einringe t)on bemfelben, aber and) öon §orn,

®(a§, (Stfenbein u.
f.

m.
,

enbtidj §^"^1^^^ ^- ^)- ^" ^^^^^' ^^W^
näftete 3<^w^^^^*= ober Itoranfprüc^e finb allgemein im ©ebraud^.

Selten mirb man einen 53erberi oljne ha§> gerabe, am linfen
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(E'Kenbogen Befeftigte ^olrfjmeffer (gtg. 16) fe^en. 5(uf ber

ifi$anberjd)aft bebient er ficf) eine^ auö §äf)em ^olg öerferttgten

S^nüppelS ober einer San^e. geuertraffen unb ®(J)tr)erter geigen

ftc^ nur tu ber §anb ber ^^orueljineren.

@ö befteljt unter biejen Seuten bie jonberbare, noc^ uner^

flärte, aud) unter ^ebja unb gunbj verbreitete 'Sitte, ft(^ in bie

§aut jeber (Scf)(äfe unb 5Bange brei fc^räge ®infd)nitte bei^u-

bringen, ©ig. 12.)

^ie ^arabra finb 5(cferbauer. ©ie fultimeren ^aupt-

fäd)(ic^ (S](^ (^urra, ©orgf)um), ^oc^n (Penicillaria), SÖei^en,

©erfte, Supinen, uerjcfjiebene 33£)t)nenpf(anäen, toie ©aubo^nen,

Subie, Sabtab unb Äajan, l^infen, roten Pfeffer (Capsicmn),

(S^urfen, Äürbiö, 3Bafferme(onen, ^abaf, Äümmel (Cuminum),

Üiicinuö, eejam unb 3nbigo. ^ie (Batk (8. 27) ift adgemein

uerbreitet.

^ie ^-^ie^juc^t ift bürftig unb mancfimal nur auf einige

Ijängeoljrige, i3fterc^ ^ugfeicf) bucfelnafigeßiegen befc^ränft. 9^id}t

ot)ne 9^ed)t berül}mt ift ha§> (je^t feiten loerbenbe) eble ^ferb oon

^ongota, eine iDatjrfdjeinlict) nod) au§ bem Rittertum l)cr=

ftammenbe, (jicr frü^ einljeimifd) getoorbene 9^affe.

^ie meiften biefer Eingeborenen raotjucn in ärmlidjen, oier-

cdigen 5ct)mt)äufern mit platten Strotjbädjern. ^^äufig fiet)t man
gaiije gamilicn in quabratifc^en §ütten fampieren, bie nur auc^

Stangen beftef)en, um meldje iöünbel üon ^urra-Strof) ober

SSüftengrac^ gefdjiagen finb. ©(eic^eö 9JlateriaI bilbet ^a§> rot)e

^adjioert. 3hir bie beffer Situierten mo^nen in gan5e 5lomplej:e

bilbenben, oon frenelierten unb geginnten Tlamvn umgebenen

2et)mt)äufern. ®iefe nehmen nac§ Süben ^in eine nod) beffere

©eftaltung an, geigen f)ier pi]lonartige, mit greitreppen gugäng-

(id)e einbauten, oorn offene, auf ^fä^len geftü^te ^^ort)aIlen

(D^efubas), aud) ()of)e, unmittelbar oom ^au^badje bthtdtt 3immer.

^Jier ift ber ^iman ober ba^5 §aug be§ §erren Oom §arim,

ber SSeiberroo^nung, gefd)ieben. '^^er ®iener== unb 5lüd)enraum

liegt abgefonbert. 2)aö ^ac^ beftel)t aus l)oriäontal geftredten
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S-ig. 1

(Sant^oIgBaffen, barüBer gelegten ^omblattfttelen, über leitete

gebreiteten 9J?atten, cnblicf} an§> baranf gejd}t(i)teten,feftge[tQmpften

Seljm^ nnb §äcffeIlQgen. ^tefe ^äcljer [inb guge[cf)rägt unb gc-

ftatten bem SBaffer freien 5l6f(ufe nacf) grobge()anenen ^ol^rinnen.

Irogbem n)tber[te^en [te ben tropifd^cn ^egcn nur '\d)kd)t unb

finb ^inftür^e in ben foldjen ©üffen aufgefegten fübnubtf(i)en

SDiftriften gar nidjt feiten.

^er §augrat ber ^arabra ift geringfügig. %n ben 3Bän=

ben :^er laufen mit gellen, SJ^atten ober Xeppi^en hth^dtt Set)m=

bänfe. ®a§ ber abljffinifdjen mga (ßh. I,

^. 79) entf|)red)enbe f(ad}e D^^u^ebett (^n-

gareb) ^at einen gef(od)tenen S^a^men

unb Hier au^3 feftem §0(5 gefertigte, nid)t

feiten fünftüd) gefd)nigte gü^e. ^ic

iüenigen §abfelig!eiten roerben 5um ©d)ui,i

gegen bie Ijäuftg auftretcuben, ungemein

gefräßigen Stermitcn in mittelft S3inbfäben

an ber 1)ede aufgeljängten ^edeüörben

(gig. 17), in S^ürbi^fc^alen, köpfen unb

^opfböben, feltener in fteljenben Xru^en

aufbemal)rt. ^unte 50^atten, ©piegel=

ftüde in ^appc gefaßt, Mrbi§fd}alen,

irbene platten unb grof3e mit (Stro^tellern

bebedte, bombenförmige ^^affcrfrüge fehlen nirgenbg. ßni Untere

bringung ber gelbfrüdjte btenen riefige ^irfeba^ ober £e^mti3pfe,

luie mir ä^nlid)e bon ben ^ed^uana @übafrifa§ benugen fel)en.

®ie ^arabra finb an il)rem 5lör|)er unfauber. ©ie falben

biefen unb ha§> §aar ^um @d)ug gegen ben ©onnenbranb mit

9^icinu§öl, mit ungefal^ener Butter ober mit Xalg ein. Segterem

mirb 5umeilen etmag ^To!obtImofd)u§ angefeilt. Xie gan^e^erfon

glänzt unb fünft fd)on Oon fern, fobalb ber ^ettbe^ug ranzig

gemorben ift. Sn (Sübnubien unb in (Sennaar ift c^^itte, fid)

nad) angeftrengten 9JJärfd)en, überljau^t nad) ©trapa^en, ben

5lör))er fneten unb mit einer ftar! aronmtifc^ ried)enben, an§>

®ecfeIfoi6 mit (Sefiänge.
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bielerlei Sngrebien^en ^nfammengefe^ten ^omabe, ber ^iila,

einfc^mteren 511 (äffen. ^ie§ ^fi^öt t)on ©eiten ä[terer ober

jüngerer grauengtmmer, enttoeber (^ftabinnen be§ §aufe§, ober

öffentlicher Sßetber, öorgenommen §u njerben. 3n älteren ^tittn

bilbete t)a^ ^tlfa^Dfieiben einen ^eil ht§> in guten öänfern ge-

fdjälten ©äften gegenüber ^u befolgenben 3^remoniet[§. ©elbft

bie Xöd^ter be§ (S^aft^errn tnurben bagu erloren, bent ®afte bie

ermatteten ©Heber ein^ufalben.

^ie £eben§tüetfe ber 91nbier ift einfad) nnb im allgemeinen

berjentgen ber äg^ptifd^en geKa(f)in entfprei^enb. Sene reiben

Söei^en, ®urra ober ^oc^n mittelft eine§ fegelförmtgen (Steinet

auf fc^räger 'Steinplatte, ber Wlnxi^ala, gu einem groben, mit

2öaffer befeud)teten, ^rei unb bacfen au§ biefem fom))a!tere§ 33rot,

,^fra, ober flac!)e, bünne glaben. 5lu§ gequellter ^urra tnirb

Petita, au§ gelochter ®urra n)irb 5(fiba bereitet. ^%n giebt e§

\voi)l gleifcE) ober bie unter biefen S5reiten leicht flüffige S5utter.

@e!o(^ter ®urra^53rei n)irb aU ßufme mit gefto^enem ^örr-

ffeifd), mit ber ^"öefa ober grud^t be§ Hibiscus esculentus, mit

3tntebeln ober auc^ mit 53utter genoffen. D^ic^t unf(^madl)aft

fanb td) fotd^en S5rei, fobalb er mit 33utter, rotem ^^feffer, mit

3miebeln unb gefoi^tem §ut)n aufgefegt mar. grifc^eS g(eifd)

mirb in (Stüde gefc^nitten unb ftar! gepfeffert. 3Iuf D^eifen bc-

nu^t man trodeneS 33rot unb mürjt bie§ mit einer TOfdjung

Don Bal^Q, Kümmel unb rotem Pfeffer. 3^^ 5(ufnat)me ber

SBür^e bient ein ^uf)l)orn, (Sterin, gifc^e giebt eö ()ier feiten.

5n§ ^äufigfte§ (S^eträn! bient Ibree, b. f). in Sßaffer getoeic^te^

fauereS 35rot. gerner merben berfd^iebene, au§> berglei(^cn unb

au§ Dfdjurblättern (gur 35eförberung ber @ät)rung) bereitete

33iere benu^t. 3e nad^ ber 5(rt ber gubereitung biefer ®etränfe==

art nennt man biefelbe 9D^erifi ober 9Jlerifa, 55i(bil, ^ah§> e(

^or u.
f.

m. ®ämt(idE)e Sorten be§ ®eträn!e§ benebeln.

X)urra ^ 55ranntmein ift ein miber(idf) nad^ gufelöt ried^enbe^S

53eraufc^ung§mittel unb meit ftärfer alS ber fe^r fü^e

^attetfc^nap?v
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^ie S3ara6ra jprec^en ein in^iotefte jerfallenbeö, bem':)loba

unb anbeten innerafrifanifc^en ©pradjen t)ertt)anbte§, üoMreic^e^,

njo^ttönenbe?^ Sbiom, t)on ben Arabern in tüeginerfenber 3Seife

ba^» 53er6erinern:)ä[fc§ genannt, ^er äg^ptijrfie ^iateft be§ "äxa^

bifd)en üerbrängt aber al§> ^Sc^riftfpracbe allmäfiüc^ bie ein=

^eimifc^e.

Sm 5((tertum tüaren bie S3arabra neben SSebja bie ©riinber

nnb 33en)of)ner be§ (jeibnifc^en ^rieftcrftaateg 5D^eroe. 5(ug

biejem gingen im 9J^itte(a(ter bie blüf)enben jafobitifc^-diriftlidjen

Sfieidje ^ongota unb 5lloa f)ert)or. 5((oa erftrecfte ft(^ big tief

nadj (Sennaar f)inein. 'I)ie §auptftabt begfelben, ©oba, ftro^tc

Don ftattlic^en ©ebäuben, tion (ja!obitijd)'C^rift(id)en) 5^irdjen

Verbergen u.
f.

tu. 9^a(^bem ^ongola jd)on früt)e ein 3^aub

mot)ammebanifc^er ©inbringtinge getuorben, fiel 5t(oa jtrifi^en

1499 unb 1530 unter bem "^Infturm ber au^ bem ©üben @en^

naarg I)ert)orgebrodjenen, burd^ ©^iUu! Derftärften gunbj. ^icfe

grünbeten ben bi§ nadj ®ongo(a f)inein rcidjenben, feftgegüeber-

ten Staat ©ennaar. Sn unferem 3at)rf)unbert tüurbe S3eleb el

^arabra üon ben äg^|)tern befe^t unb 9J?oI)ammeb 5((t§ §crr=

f^aft einverleibt.

3n älteren Reiten fdjeint lueit mel)r 2Bo!)l^abent)cit im nu=

bifc^en 9'Ji(tf)a(e ge()errfd)t ^u t)abm, aU t)eute. Tlan fie^t auf

ben altägt)ptif(^en ^enfmä(ern groge ^ro^effionen tributbringen=

ber D^ubier abgebdbet, bereu üor ben klugen ber p^araonifc^en

®elbft^errfd)er Gefallen finbcnbe Spenben eine gemiffe Üppigfeit

be§ "^afeing Verraten. 9^o(^ jegt 'fie{)t man bie Ü^uinen öieler

fd)Iogäf}nli(^er §ercen!)äufer, gortg unb felbft ganzer Drtfc^aften,

meiere, malerifc^ auf üorfpringcnben gelfen gelegen, geugni^ üon

befferen ^agen ablegen, ^ie gtüing^errfc^aft ber tgt}pter mit

it)rem unerfättlid)en ©teuerfädet l)at \>a§> Sanb Verarmen unb öer^

oben gemad)t. ?D^ef)rere blutig unterbrüdte 5(ufftänbe ber ^^a-

rabra l)aben bereu nationalen S3an!erott gezeitigt. 3m gangen

loaren biefe 93^enfd)en ein gutmütige^, eljrlic^e^ ©efi^Iei^t, fie

marcn leidjtlebig, tolerant, gu Siebe unb Strunljuc^t geneigt ^t^
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m- 18.

lüc]cn. D^odf) je^t föunen fte (äuge (jungem unb bürften, iDcuit

c§ mangelt, aber auc^ tüieber geprig f(^n)elgen, fobalb ec^ ett:)aö

giebt. ^ie §unef)menbe 35erarmung trieb üon 5D^itte biefe^ Sci^v^

l)unberte ah üiele 9^ubier nacf} '?(gl)pten, wo fte at§ treue intellt=

gente Wiener befd)äftigt unb bege()rt raurbeu.

^k Seutcf)en fparten etnja§ ^ufammen, gingen

nad) einigen 3af)ren rtjieber jurüd, baueten im

^aterlanbe S afien unb grünbeten t)ier bae eigene

§eim. 5IIImäf)(id) (ernten fie fi(^ (eiber bei ben

im @ebiet be^S tvä^m dlik^ injcenierten Sf(a=

üen= unb ©(efantenjagben betei(igen. Sie ge^

n)D()nten fid) bort an ^ranb, Moxh unb D^aub,

nerro^eten unb büßten einen guten Stei( i(irer

frü()eren [im)3(en ^ugenben ein. 5ene§ (bebtet

tüurbe auc^ ha^ ©rab fe^r t»ie(er ^arabra.

^ie Überlebenben tjermögen je^t t^r Sanb uid)t

n)ieber in einen b(ü()enben S^^ft^^'^ h^ ^^^*'

fegen, ^er 'Xderbau becft (aum ben eigenen

S5ebarf. ^ie Snbuftrie befinbet fid§ im Qn^

ftanbe nöEliger ^inb()eit. Tlan formt ro^e Stopfe,

f(ec()tet Äörbe, ^e(fe(, ^e((er unb ?3ktten unb

fpinnt tttva^ S^aumtüoKe mittetft eine§ fdjon bei

ben 9^etu ühiid) gemefenen 5(pparate§ (gig. 18).

Slaum t)erfte()t man einige grobe ©c^uffa^ (^opf-

tüd)er) unb gerba§ (ß. 45) auf ro^cn 3ßeb^

ftu()(en ()er5ufteüen.

^rog feiner 5(nnut ift ber heutige

^erberi no^ immer ein rebfe(iger, ()eiterer,

ftotter ^atron, ber gern beim Siertopfe fit^t,

Vir Üiababa, einer fünffaitigen, mit einem großen Mrbi^ a(§ D^efo^

nanjboben t)erfe()enen Saute eintönige Sieber fingt ober ben (53e==

fangen ber 5((mel)§ guprt unb ben gum Xei( obfcönen ^robu^

tionen ber ©atnafi ober "tänjerinnen jufc^aut. ^ie§ ftnb aber

ni^t jene e(eganten unb oermötjnten ^arfteKerinnen Cberägtjp^

iöaunnuoIIenipint'eL
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tcn^, fonbern nur bunfelfarbene, nacfte, Uüu ro^em $u^ unb uoii

gett ftarrenbe, SerBermifdie ober nigritifc^e kirnen, manchmal

(Süaüinnen, bie if)ren §erreit eine Tantieme Don ben gegebenen

©aftroKen abliefern muffen (^ig. 19).

Ju.cuiü;c iuiUji iiuiieii unb iäu,5ei-iiuien. 4*
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9h:bienÄ ^erfetjrSmittel finb mcift nur unbequeme ^ol^-^

batfen, Wltxkh, S^oger :c. genannt. (Sie ^aben jebe ^tDei 9}kften

mit ben au^ in ?(9t)pten beliebten lateinij^en Segeln, üorn einen

Keinen mit Setjm uerpu^ten S^ocf)^erb, I)inten ein mäd)tige§

©teuer unb jtDei feitlic^e, ben langen ü^ubern jugleid) als ©tü^e

^ig. 20.

Soiuiotanifc&e i)itlbatte Don oben geie^Cit

bienenbe^Iu^eger, we(ct)e letztere bas anrennen an bie tataraften--

felfen erfrf)n)eren fotlen (^Sig 20). Kamele unb gutgebitbete (gfel

vermitteln ben 2anbtran§port, n?e(d)em ci^nlid)e grofee ^erram^

icl)imerig!eiten ujie ber 8d)irfa^rt entgegenftet)en. ©ine au^ge^^

beljnte, üiele Strapazen erforbernbetaranjanenftrafee umgebt ben
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ii)cftltd)en DHtbogen ä^ifc^en ^oro^fo im D^orben mib 5l6u

§ammeb im Gliben, ^iefe i[t ber ^au^Jtjugang jum öft(irf)en

©uban.

9^ubien§ (Stäbte [inb au§ bem un§ jc^on Befannt getnor-

benen Wakxial (®. 46) gebaut, fie finb no(^ tüeit bürftiger unb

Dcrfallener a(g bie äg^ptifdjcn. 9^ur toenige ©ebäube, tjier unb

\)a eine 5IRo)rf)ee, eine DJ^ubirie, finb an§> gebrannten S^^Ö^^" ^^^

rilltet. 3n ben ^a^aren ift nid)t öiel ^u ^olen, bagegen giebt

e^ ^affeebuben, ®(^na^§= unb Sier!nei)3cn an aKen (gcfen unb

(Snben. SD^an raud)t guten ^aba! au§ jcf)muc!lD]en ^Sd^ibuf^^^.

(Seltener benu^t man bie perfif(i)e Sßafferpfeife (gig. 19). T)ic

^^mp^Wixk, 5uglei(^ SD^aterialrtiarenpnbler, finb nic^t feiten

©riechen ober Suben. §anbat Öannü, 5nt^T)ongoIa, 8^enbi

unb ^amer liegen \d)X in SSerfall. Keffer fe^en D^eu^^ongola,

S5erber unb ^alfa^e au§, bie hnxd) einzelne größere §äufer unb

burd) ©arten öoll Dattelpalmen, 33ananen, 33Iumenrof)r, noU

riefiger Sactuö, 5lfa§ien, ^arünfonien unb ©tifomoren einen

freunbli(^eren 5(nftrid) geujinnen. Die beften 5lu§ful)rprobu!te

9^ubien§ finb ®ummi unb Datteln, üon Wdd) Ie|teren e§ §. 33.

in Dongola unb Sperber einige !)ö(^ft fc^marf^afte ©orten giebt.

DbtDo^l biefelben burc^au^ feinen beftimmten geogra|3^ijcI)

unb )3oIitifd) abgegrenzten Diftrüt repräfentteren, jo ftef)e id)

benno(^ nid)t an, fie getüiffer ausgeprägter 9^atureigentüm=

Ii(^!eiten tnegen in einem befonberen ^Ibfc^nitt ^u be^anbeln. (£§

fann ha§> um fo leichter gefc^el)en, als hk politijd)e (Einteilung

ber D^iEänber feitenS ber fairiner Diegierung in ben legten 3al)r==

zehnten mancherlei (5d)man!ungen unb llnfi(^erl)eiten auSgefe^t

gemefen ift.

diu ©tcppengürtel, b. Ij. eine ßone ober, meift ebener,
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nur t>on 33ergen überragter gra^^ unb buirf)rei($er (Streifen

§te(}t ]{&) unter ben Bretten ettna üon 53erber, G^artum unb

ber ÄQ|3 ' ^erbtjc^en 3n]e(n quer buri^ bte D^orbfjälfte 5Xfrt=

!a§ big in ba^ fenegambtfdje ©öf)il, in bie ©ebiete ber S3ra!na

unb 3[BoIof f)tnein. Xieje Steppen ftnb tüegen i()re§ 3Seiberei(i)'

tumc^ bie ^ummelplä^e öielen SBilbeg^ unb bte §auptfi|e ber

^^ie^juc^t in 5IfrifQ§ 9^orb§ä(fte. Se^r aüma^lic^ bitben fidj

bte mit einer üppigen ©ra§= unb ®ebüfcf)t)egetation bebedten

Streden — (d^ala ber 5(raber) au» ben nörblic^ bi§> an ba§

93ZitteImeer reidjenben fteinigen, üegetationöarmen SSüften ^er^

uor. dJlan fönnte für hk bürreren Übergang^gebiete §n)if(^en Ieg=

teren unb erfteren ben ödu ^re^m unb anberen gebraud)ten Dramen

„3Bü]"ten]"teppen" in ^Imnenbung gießen, dergleichen geigen fidj

5. ^. auf ber roten 9J^eere§feite fübtid) Dom SSenbefreife beg

Ärebfe§ bi§ pm ü^as 5(fi§ ^in. Xie abijffinifc^e Saml)ara

(53b. I, ®. 2) ift bereite Steppe im iuafiren Sinne be§ SSorte^.

Dhibien im Süben be§ 22 ^ 91 S3r., D^orb^ unb 9}^ittel==Sennaar,

Jafa, D^orb- unb SJZittel^^orbufan finb ec^te SteppenUinber.

Sie geljen aümäf)(ic^ nac^ Süben in bie äquatoriale SSatbgone

über. SOZitten in ben begraften unb bebufd)ten Steppen trifft

man müfte, aribe Striche. (Sin foli^er Strich üon einiger 5(u§^

bcljuung fiubet fic^ 5. ^. gmijc^en bem blauen dlii unb ben

bergen ber guitbj. Tlan fönnte benfe(ben ^ö(^ften§ nod) bie

53e5eid)nung einer 'Ii^üftenfteppe belaffen.

5(n bie burc^ g. 0. D^idjtljofen aufgefteKte X^eorie ber ßög^

bilbung rüdf)aIt§(o§ mi^ anfc^IieBenb, fjabe id) bie Steppen

9iorboftafrifa§ unbebcnfüc^ für alte Sö^bilbungcn erftärt. ^er

Ijiefige Steppenboben, ha^ 3^^'K6^ttg§probu!t felbfpatreid^er llr^

gcbirge unb gefd}td)teter Sanbfteine, ein mit Sanb überbedter,

balb gröberer, balb feinerer Qdjxn, ftef)t unter bem ^auptfäc^lid^en

(£inf[uffe ber ^Itmofpljärilien, bereu grogartige mobellierenbe

^Iptigfeit gerabe Ijier fo Ijödjft auffallenb erfdjeint. §aupt]ädj=

lic^ ift cg ber ^A^inb, me((^er bie (Sntfteljung ber SöBan^äufungen

unb ber fanbigen Überlagerungen bemirft. dagegen fommt
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bte fc^ic^ttüeife entftanbene 3J^eere§a6(agerung tüemger in 35e^

trad)t. Sföte geringen S5eftanb übrigen^ bie öom Sßinbe betütrften

rein fanbigen 5(ntt)e!)nngett ^aben, ha§> Ben)eijt bie f)änfig tt)ed)=^

felnbe ^ünenbilbung in ben lüften unb in ben faf)tcrcn ©teppen-

partieen. Xa§ nnter bem SSinbe batjonfliegenbe 2anO ber ^a\a^

monen, mt hk 5((ten ein fo(^e§ barfteKten, djarafterifiert nod)

t)ent biefe an if)rer Dberflä^e nnr n)enig jtabilen (^pegenben.

(Sinen rechten ^rotott)p für biefe «Steppen bitbet bie

5tt)ifc^en bem 9li( nnb bem forbufanifc^en ©ebiet unter bem

48—52«D. Sänge bongerro fotnie unter bem 22 unb 15 ^ ^. S3r.

ft^ au^be^nenbe (Strecte. Sie tüirb öftli(^ @I ®i(if unb

meftli^, im ©üben tion "^abhe am 9^i(, (S( S3ejuba ober S3a=^

I)iuba genannt. ®urc^ biefe ©tcppe füt)ren mehrere giemlid) be==

fuc^te ^aratnanenftrafeen na^ S3erber unb (Sf)artum. '2(u§ bem

5Boben biefe§ ^eit^ ergeben fid^ mäßige 33erg5Üge, beren ^öd)fte,

ber ^jebel aj^abjiga unb ®ilif, faum 1000 9}^eter 931eere§^

llöl)e befi^en. (grmä^nte ^erge beftef)en au§ ^orpt}t)r. SSeiter

lueftlid) geigt fic^ ©anbftein, ber infolge t)on 5(u§fd)eibung unb öon

3ufammentreten ber ^iefelfäure mie oerglaft au§fiel)t. ^iefc

Sanbfteingüge bieten manchmal jene baroden, fc^on obenermaf)n^

tcn unb bafelbft bilblid) bargefteÜten gormen (@.39, gig. 11) bar.

©tredenmeife ift ber (ganbftein ftar! eifenfi^üffig.

Sm füblic^en Gebiet ber Sejuba^^Steppe, gegen (S:^artum

()in, ift ber ©teppenboben, n^el^en tiefere unb feistere 9f^egen==

ftrombetten burdjfuri^en, ein nur fteKentüeife (eii^t mit @anb

übermet)ter, fetter, grober Se!)m. ^erfelbe entl)d(t in Oerfc^te^

bener ^iefe ein t)ier unb ha (eic^t falinifd)^fd}medenbe§ Sßaffer.

^a§ ®ra§ biefer ©teppen ift f)artf)a[mig, fparrig unb tnädjft

in S3üfd)eln, bie ba(b einzeln, gerftreut, balb fo naije bei etn=

anber ftet)en, bafe bie bamit bemad)fenen ©treden t)on meitcm

ben ßinbrud unerme^(id)er (SJetreibefelber tjerüorrufen. ^icfe

(SJräfer fc^iegen oft mann^fjod) unb nod) ^ö(}er empor, ßmifc^en^

bur^, ebenfaKg gerftreut, ober in mälb^enartigen S3eftäuben,

läng§ ber ^egenftrombetten aber in tt)irf[id)en, bidjtüermadifenen
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<pQinen beifamtnenftel}enb, treten Maerua, Cadaba, Sodada unb

anbete £Qpperngen)äcf)]e, ^egltg, Salvadora, dljrtftborn (Zizy-

plius Spina Christi), Calotropis. ferner bte int §abitn§ an

nnferen 53efcn9infter erinnernbe Leptadenia pyrotechnica, enb-

iid] and) I}oI}e ^fa^ienbäume, peinanber. 9J^anc^e felbft ftranc^^^

förmig Meibenbe 5Irten ber le^teren getd^nen ft($ bnrdj ben fon^

berbaren, platt==fd}irmförmigen 3Bucf)ö i^rer mit öerfdjränften,

n)in5i9en gieberblättdjen nnb mit langen dornen befe^ten S^^^Ö^

an§. SQ^anc^e biefer ©ctnädife, tnie bie ^amxa (Acacia spiro-

cai-pa), njaren oben fo platt, ha^ fte t)on n^eitent mit ber ^d^ere

glatt gefd)nittenen ^ai'n§t)eden ä(}nelten. 5ßerfc^iebene f)iefige

5(fa§ien liefern ©urnmi. ^ie befte (Borte biefer ^rogue ftamnit

übrigen^ t)on ber in (Süb^^orbufan malbartige ^eftänbe bitben-

ben Acacia giimmifera t)er.

3n Sennaar beftet)en bie S3erge burd}fd)nittlidj au§ einem

rötlidjen, an bcnjenigen oon 5Iffuan erinnernben Kranit. ®aö

(^xa§> mirb bort I)ö^er, bid)ter. ^ie tualbigen ^eftänbe mel)ren

nnb t)erbid)ten fid). ^ahad) (Combretimi Hartmannianum),

Boscia, Grewia, felbft Ficus nnb Urostigma, orbnen fid) §n

l)ier lidjteren unb bort bidjteren §aincn. ^ie §amra (Adan^

sonia digitata) nnb bie ^amarinbe entfalten einzeln ober in

Heinen (Gruppen an§> ber ®ra§fteppe t)ert)orragenb, hk foloffale,

güUe i^reg Saubnjerfe». 3n ber ^ät)e ber gunbj^^erge ert)ebt

fic^ ein fonberbarer geglieberter, ä^enben SDZild^faft abfonbernber

©d)ebr el Sem, b. I}. ©iftbaum (EiqDliorbia maromillaris), tväly

renb bie riefige Eupli. Caudelabrum erft füblii^er bie fteinigen

§alben ber ^erta^35erge §u f(^müden beginnt.

^ie ^iertnelt biefer «Steppen ift eine fel}r mannigfaltige,

ber central' unb fübafri!anifd)en ft^ näfjernbe. Süb-Sennaar,

bie jnjtfc^en torbufan unb ®ar gur gelegenen fotoie bie ^tnifdien

5Itbara unb Setit fid) erftrerfenben ßbenen gen)ät)ren reidje

Sagbgrünbe. ®ie gro^e geftedte §t)äne (Hyaena crocutaj, ber

Samar (Semer) ober §t)änen^unb (Canis pictus), oerfc^iebene

Wirten f(^afaIortiger Stiere unb güd^fe ftrotc^en :^ier aU redjte
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^iebe m\h Ü^äuber- umf)er. ©e^arbcn, Seoparben, 2'ö\vm unb

Sud^fe öertaufdien gelegentlti^ bie ©teppe mit bem SBalbe. ^ie

ftetnpfötige £a^e (Felis maniculata), bie Stammform unjerer

§au§fa|e, folDie bie pbf^gefledte ©enette (Viverra genetta

abyssinica) gießen bie bebujc^te ©teppe üor. ^ieje wixh ferner

Hon fangoljrigen §afenarten bur^freu^t. ^ie (SJra^ebenen finb

bie getüöf)n(id)en ^ummelplä^e für ^a^lreic^e 5(nti(openarten, öou

ben fleinen ^ierlic^en ©djopfga^eEen (Cephalolophus) h\§> p ben

großen fäbeUjörnigen 2nK0x\)i' unb $ferbeanti(o|)en. ^a§ ge=^

rabe^u aBenteuerlidj gcbilbete, geftreifte ®nu (Antilope Gorgou)

gct)t au§ bem Snnern bi§ in hk fennaarifd)en (gte|3pen. §äufig

crfc^einen auf fol^em ^oben bie ©iraffen. (Sf)ara!teriflif^e

^^ögel für biefe C^ebiete finb ber ©aufelabler (Helotarsus ecan-

datus, ber ©te^pcntüeiEj (Circus Swainsonii) , ber fonber-

bar ftel^enbe (BefretärDogel (Gypogeranus serpeutarius) , bie

Sßüftenleri^e (Ammomanes deserti), ber Sauföogel (Cursorius

isabellinus), bie trappen (Otis arabs), fogar ber <Strau^ u.
f.

tu.

8ott)ie im ©ommer bie erften pflegen fallen unb auf bem lettigen

r^runbe fteljenbe Sachen IjerUorrufen, finben fidj an bereu Miv-
bern tuie burd} einen 3öuber|d)Iag große ©c^aren üon 9legen^

Pfeifern, Sappenfibi^en , 9^eii)ern, 5llafff^näbeln (Anastomus),

Söffelrei^ern, ^(bbimftöri^en, (Sattelftörd)en (Mycteria senega-

lensis), Don ,V>ödergänfcn (Sarkidiornis, Plectroptems), ^Bittoen-

enten u.
f.

m. ein.

^ie ©teppen n)erben t)on 5a!)(rei(^en ©edonen, ^orneibedj-

fen, bon 3Barneibed})en (Yaranus), ^ornöipern, ©anböipern unb

oon großen @d)ilb!röteu (Testudo sulcata) betüolint. Sm ©üben
fommt aud) bie bösartige unb gefafjrlic^e ^uffabber (Ecliidna

arietans) Oor. ^ie fi^ou auf ben ägljptifc^en ^enfmälern bar^

geftetite 9iiefenfd)(ange (Python Sebae) !)ä(t fid) gern an fon=

nigen ©teppenbergen, bereu tlüfte übrigen^ aud) fonberbare ®e=^

noffenfdjaften Oon ^üppbac^fen (Hyrax), ^ebraic^neumon^ (Her-

pestes Zebra) unb t)on Xorneibec^fen (Stellio cyanogaster) mit

einanbcr teilen.
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^a§ (Ste|)peugraö ift ein beöötäugter ^ufent^alt öon @erab^

flüglern, §autflüglern, Don großen Sauffäfern, üon trägen, buntel-

gefärbten ^tmelten u.
f.

tu. llSeraö fc^arren ^Imetfenlötüen it)re

ganggrübdjen in beh 8anb. SDie Set)m6auten ber Xermiten

ragen über ha^ ©rag t)ert)or. 5luf !al)Ien 33obenftrecEen er=

fcnnt man bie ^ecrftragen duntteibiger 5D?nti((en. UnerbittHdje

&ig. 21

3(DbalIa Sc^erif, "DD^ami com Stamm ber .f^ateiifla.

geinbe nnb ^ertilger biefer genannten, melartigen gerftörer t)on

^atur^ nub 9J^enf(i)entt)er! finb ha^ groge @rbfd)tt)ein (Oryc-

teropus aethiopicus) fotrie ha^ ^^nppmtkx (Manis Tem-

ininckii).

SDie für bie ^i^tefi^nd^t geeigneten (Steppen finb ha§>

^anptgebiet ber 511 ben fogenannten ^ebja gefjörenben (fdjon
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in ^anb I, 6. 102, 124) !ur§ be^onbelten großenteils norna^

btfd^en Golfer. (£§ finb ha§> alte ©ingeborne be§ ;Banbe§, toelc^e

j^on anf ben ägtj^ttfc^en ©enhnälern lenntlidj bargefteüt finb

nnb über wddjt ]\d) bei alten nnb bei mittelalterlichen ©cfirift?

fteEent gerftrenete ^a^rid^ten öorfinben. 2ßie aEe §irtenööl!er

in fid^ gelehrt nnb religiös geftimmt, l}aben [ie äl)nlid) ben (nr--

fprünglic^) nomabifi^engnlbe, ben Xnrfmanen nnb ^irgifen, fid)

öon t»ornl)eretn bent S^lam geneigt gezeigt, fid) ber S3eeinflnffnng

arabifi^er ©lanbenSboten nnteriDorfen nnb finb anc^ früli^eitig

^ermijd^nngen mit fl)rifd)^arabifd)en ^eDölfernngSelementen ein?

gegangen. 3l)re ©tammeSberfaffnng ift einfod^ nnb im allge^

meinen berjenigen ber arabifi^en §irtenftämme äl)nlidj. «Sie

leben nnter erblichen (Sd^e!l)§, n)eld)e l)infic^tli(^ il)rer (Stellung

^u ben ©tommeSmitgliebern in ben ab^Jftnifc^en ©ren^^^roüinäcn,

in ©ennaar u.
f.

tu. getüiffe lofale (Sonberljeiten erfennen laffen.

3n il)rer Ü^einljeit ben 35arabra, 5lgan nnb Ü^etn ä^nelnb,

ja öiele an bie ^Ibantn nnb anbere Dligritieröölfer erinnernbe,

^Ijljfifc^e 3ü9^ auftüeifenb (gig. 21), geigen fie and) l)äufig, eine

golgc ftattge^abter ^ermifd)nngen, bie faft enro^^äijc^e ober bie

ft)roarabi]d)e (femitifi^e) ©efii^tSbilbnng. 3l)r §aar tüäc^ft lang

nnb ift !ran§, il)re garbe ift balb l)ellgelb^bramt, njie nngen)i(^fte§

Seber, balb bnnfelrötlidj^braun, fd^ofolaben^ ^anbtjd^ nnb ^ifter^

braun, ^ei il)rer ungemein öariierenben ®efid)t§form fteEen

fie mijxt p^^fiognomifd^e SJ^ufterfarten bar, bie Don einem faft

ftnmpfen 9^eger?Xl)pu§ bi§ ^u ben mand)mal tpeibifd^^^tüeidj liefen

ägl)ptifd}en nnb berberinifdjen Qügen ober gu ben fc^arf auSge-

prägten |3olnij(^er Suben nnb gn römifc^en §abid)tgnafen hinüber?

führen. 5lber jener oben gefdjilberte, negroibe §abitn§ (@. 43,

gig. 12) ift in ben alten S5ebja?6tämmen bod) Oorl)errj(^enb ge?

blieben. ®ie ©eftaltcn biefer Seute ge^^ören jn ben beftgebilbe?

ten unter allen 5lfrifanern. (S§ fte^t Ijier ber ^^^(nmut ber gorm

jeljr l)äufig eine grajiöfe ober eine n)ürbeOone §altung ^ur Seite,

greilid) giebt e§ and) 5lu§nal)men : meSüne giguren oou fd^lott?

riger .^altuug. ^ic 33ebja fprcdjcn eine eigene «Spradjc, bie
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neben öielen jemttifdjen gan^ ec^tafn!antfd}e SBörter aufrtjeift

unb tt)o!)I einen Xeilber ^tftortf d() fo gut tüie untergegangenen (Sprai^e

be§ alten ^riefterftaate§ Wltxoe UiM.

%[^. 22

9)ierbu§=Sebuinen au§ ©ennaor.
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^ie nomabifdjen 53ebia tragen i()r gefräufe(te§ jdjtrarjey

§aar in fe^r mannigfaltiger Sßeife, enttüeber '^od) unb (oder

toupiert (gig. 21), in lange parallele Söpfe geflößten, ober felbft

in freien Socfen l)erabl)ängenb (gig. 22). %i§> tleibung^ftücfe

tüatjkn fie meift nur bie gerba (©. 45), feltener noc^ §entb,

§ofen unb 2^urban. SO^äbcljen tragen ben "iRa^at SSeiber fcf)lagen

ein geugftüd um bie §üften fomte eine Jerba über Äopf unb

(Schultern. Sn ©ennaar trägt man mol)l nod^ ein ^nr Unter=

läge beim ©i^en unb al§ ©ebetteppic^ bienenbe^, mit ben §aaren

gegerbte^ geß. (^ig. 22.)

3l)r ^u^ dl)nelt bemjenigen ber S5arabra. SnSeberpM^en

eingenäl)ete gefc^riebene ^Imulete finb allgemein gebräud)li(^. 5(1^

SBaffen bienen Sanken, «Sc^tüerter, ®ol^e, ©törfe unb runbe,

mit einem Syndet oerfel)ene, au§ (Elefanten^, S^a^^orn- ober

SBüffelljaut Oerfertigte «Si^ilbe. Häuptlinge Verfügen über lange

giinten, ^iftolen, tür!if(^e ®ä6el, gatagan^, Öanbf^are, ^1nb==

fc^al^ unb anbere orientalifcl)e Sßaffen.

^iefe ^tOia mol)nen in g^^tlagern, arab. ^nar, SSebjauie:

D^anbua (^ugletc^ D^amc für: @tamm). 3ebe§ berfelben Ijat

feinen ^orfteljer ober Sc^e!^. X'ie einzelnen ß^lte, arab. S3rufcl),

Q^ebj. D^^amax, finb au§ ©taugen unb Wlatim jufammengefe^t.

^a§ 50?aterial §u le^teren liefern bie Blätter ber ^ompalmen

unb bie §alme ber t)erfcl)iebenen ©teppengräfer. ^er ^au^rat

beftel)t an§ bem ^Ingareb, ^^ebj. D^nal, ober au§ bem mit 'iRo1)x-

ftäben belegten ©erir, aii§> einer eiferncn ^adpfanne, au§ einigen

§ol§f^üffeln, köpfen, Seberfcl)läud)en, körben, ^ürbigfd^alen unb

nmflod)tenen ©trau^eiern. ^ie Qdt^ finb l)albrunb, niebrig,

luftig, geuer tüerben im freien angemacht unb unterl)alten.

®ie ©ebja finb S3efi|er großer gerben Oon ^th\i§>, Ä'amelen,

fettfc^mdnjigen nnb fettfteifeigen, and) lang== unb bünnfc^toän^tgen

©d)afen unb öon pngeol)rigen Qk^m. 3^^^ 3J?elfen bienen

Äürbi§fcl)alen ober tüafferbiet) te ^örbe (^ig. 23). ®ie (ftet§ ein=

l)ödrigen) Kamele bilben öerfd^iebene B^^affen. 3nt allgemeinen

finb biefelben toeit fc^lanfer al^ bie ög^ptifc^en, anatolifcl)en unb
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tatorifc^cn ^Haffen. 3)?el}rere 53ebia^8tämme §üd)teit for^üg^

lic^e üieitfamele, §ebjin, fotüte gro^e fd^ön gebauete, ^ur §afen=

iinb ©aäeHetijagb bienenbe 2BinbI)unbe (gtg.22). ^ferbeftnb feltener

unb enttpeber öon bongoIanifcf)er ober Wdaha^, b. ^. abtjfftnijd^er

3ud)t. @te f)Q(ten in manchen ©egenben nur fd^Iec^t au§. (£fe(

unb bereu S5aftarbe tüerben ebenfalls geritten, gür erftere btent

ein einfacf)er §oI§jatteI (gig. 24) mit Unterlegpolfter. ®er ^ferbe=

fattel ä^nett ettüa bem a6t)f[inif^en. Wan reitet felbft ,3ebu§.

§au)3tnat)rung ift faure Wlxldj, arab. Df^oob, S3ebj. Xo^^ib.

5(ber auc^ ^urra=S5rei unb bie 6. 48 gefc^ilberten ®eri(^te ber

i^ig. 24.

Stg- 23.

aWild^forö. (Sfeliattel.

S3arabra tüerben öon ben iöebja f)iu unb ujieber geno[fen. (Süge^

unb fauere§ 33rot gef)en niemals au§. 5luf 9^eifen benutzen [ie

t)äufig nur eine §anb t)oII rol)en ^urra-^^orneS. §ö(^ften§ tüirb

bie§ nod^ in Sßaffer gequeEt. gleijcf) öon ©(i)larf)ttieren unb

3öilbbret tt)irb auf f)ei§en (Steinen gebraten. 5((§ ®eträn!e

lüerben Sßaffer, berbiinnte Tlild) unb bie (S. 23 befc^riebenen ^om^^

pofitionen benu|t. Sm allgemeinen finb bieje S^omaben anwerft

frugale Seute.

®ie gelten nic^t nur mit '^^6)t aU üorgüglii^e 3Siet)5Üc^ter

unb ^aratoanenfü^rer, fonbern §um Xeil aud^ aU fü^ne unb

erfolgreiche Säger, ^uf i^ren Söeibegrünben gießen fie unftät

umt)er. S^re natürlichen (Sammelplä^e finb bie Q^ijar (®ing.
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^ir), b. I). 33runnen. 5(n biefen fieljt man, mandjmal unter

fc^attigen S3äumen, @ru6en auöget)ö^lt, in benen tt\va§> Sßaffer

anfidert unb fid) erfjölt. Dber man fie^t f)ier jenfrei^te S(^äd)tc

in bie (Srbe getrieben, an beten SO^ünbungen rol}e §)e6ett)er!e

^tuifc^en ben au^getüorfenen (Scf)olIen unb (5rbf(umpen angebracht

finb (gig. 25). ä^an jdjöpft unb !)ä(t ba§ SSafjer in Seber--

fc^läu(f)en.

^ie Jägerei tüirb bei it)nen öon Snbinibuen betrieben, bie

eine '^frt ^afte bilben. (Sie bebienen fic^ bei i^ren llnternef)mungen

S-tg. 25.

^ebciüerl jur güHung bet Sßanetfc^IäiKie an einem ber 93runnen ber 95ejubo=Ste^pe.

gern ber @toyan§en, 3Surff)3eere, 3Ö^urfftöcfe unb be§ langen ge==

raben @(^tDerte§ mit ^reu^griff, tüifjen aber auc^ ®cf)(ag[)ö(5er,

gufeteller unb ©djiingen ^u legen, ^kx unb ba finb felbft gang==

gruben im ©ebraud). ^ie §omran (55b. I, ©. 126) unb nur

nod) njenige anbere (Stömme fteUen bie berühmten 6(^n)ertjäger

ober ^Igagir, U^eli^e mittelft ber ermähnten §iebmaffe, batb ju

^ferb, batb ^u gu§, grofee 5IntiIopen, S3üffel, ©iraffen, @(e*

fanten unb 9^a§^örner erlegen, ^ie S^älpferbe unb ^rofobite

merben mittelft §ar|3unen gefangen, beren ben S^abiermcfferffingen

ät)n(i(^e (Sifen an nadj jebem 3[öurf ftc^ löfenbe Stangen befeftigt
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(yig. 26.

finb. (Sin an baö §arpunfei( gebunbeucr 8d)lpimm!(o^ hmkt
bte D^ic^tung an, tüelc^e ba§ angeioorfene ^ier im SBaffer ge=

nommen f}at (^ig. 2Q). 5(n ba§ Sanb gebogen, werben bte §ar^

Munterten mit Sangen unb Slnüppeln abgetf)an.

^te 53ebja'(Stämme finb im gangen ungebilbet, gerabegu,

bicber, ef)rli(^ nnb tapfer, ©ie finb aber auc^ erregbar, racl)^

füdjtig unb graufam. ^ie 55(ntrac^e forbert nidjt allein ^üf)ne

in ^iel^ u. bgl., fonbern in angeblii^ fcfimeren Jyäden felbft mirf^

Iid§e§ S3rut.

Ungleich ben 5Ira5ern, meiere

für gemöf)n(ic^ i^re gebauie ober

D^ebemptoren, b. ^. if)re fc^margen

©flaöen, für fic^ fämpfen laffen,

fetzten bie 33ebja§ ftet^5 felbft unb

gmar mit großem 9D^ut. «Sie ^aben

fic^^äufigben(Sc^margen ©uban^

im ßingelfampf überlegen ge?

geigt. Ö3ei i^rer gerftreueten

Seben^^meife aber finb fie ber

fompaften ftaatlic^en Drganifa^

tion ber nigritif(i)en D^^eii^e, g. 35.

ber gunbj, ber ^ar gurer, SBa^

ba^er u.
f.

m. anl)eimgefallen unb

einer gmang§meifen^ributgal)tung

an biefe untermorfen morben.

(S(f)lieyicl) aber mürben bie meiften

^ebja famt i^ren fcf)margen ^ebrängern t)on ben ^(gt)ptern befiegt

unb bem ©eneralgouöernement be§ (Suban einüerleibt.

®ic §aupt^^ebja^(Stämme finb bie 5lbabbe (Sing, ^bbabi)

unb Sefc^arin ober S3if(i)arin in Dberägt)pten unb Dhibien, bie

^afa^Stämme, bie %afin, '^Ibu^Dlof, 8cf)u!urie, ^abena, ^oa^

^il unb 9J?erbu§ in Sennaar, bie §afanie, ^ababi]'^, S5agara^

§amar in ^orbufan, fomie getüiffe 9?omabenabtei(ungen Xar

gur'§ u.
f.

tu.

i^arpune mit gangeifen, SdjtDimmfloö

unb Seine.
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^ie reinen anftiffigcn Sebja (c6en in bcn (Stäbten nnb anf

bem |)(atten ßanbe in Sübnubien, ©ennaar, Zala, \db]t in

lorbnfan ^erftrent. @ie treiben §anbel, '^(cferBau nnb anc^

etniaS Snbnftrie, nämlidjSSeberei, ©erberei, ©olbjc^miebefnnft n. j.tü.

©§ gtebt nnter i^nen Diele ^nfa^a, «Sing, gafif), eine 5lrt

(55etet)rter beio 3§(am, an§> beren 9}Zitte bie ^abi§ ober 9?i(^ter,

bie Snriften, ü^eligion^Ie^rer nnb ©i^nlmeifter fjerDorgeljen.

gerner ejiftieren nnter i^nen niete ^ufara, (ging gafir, Seute

tüetc^e ä^ntii^ ben ^ertotji^en eine 5(rt religiöser ®emeinfct)aften

bitben, öiet religiöfe 5tnbacf)t treiben, eine getüiffe (Snt^altjamfeit

(g. 35. Don ^ier, ^abaf) üben, 5(mulete jc^reiben, a[§> fe^te

toirfen, bie gnnftionen nieberer (S)ei[tti(^en Oottfü^ren n.
f. tv.

3n ©ennaar ttjerben gan^e Dörfer Don ^nfara betootjnt. SDag

erinnert an bie attmeroitifdjen ^rieftergemeinben. §ier ^at

f)auptfä(i)li(f) ber ©taube, tüeniger bie ^itie getüec^fett. 5ltte

anfäjfigen S5ebja befotgen bie Xra^t nnb hk ©ebräu^e ber

33arabra. 9J^änner fixeren getüö^ntic^ ben ^o^f nnb tragen

i^n entblößt ober nur mit ber rt)ei§en, gefteppten StaKe bebecft.

®ie gufara toinben pufig einen au§ n)o^lried^enben perlen

^ufammengefet^ten Df^ofenfran^ um bie nacften @d;n(tern.

V. 5te ägptiftficn ^efi^uttgett in @|!* unb

Inncrafrtka

bitben ba§ ©eneralgouDernement ^eleb @nban. (Einige 5(bfd)nitte

bcöfetben, toie ^e(eb el S3arabra unb bie Steppengebiete ber

S5ebia, ftnb bereite Don un§ beschrieben n:)orben. S§ bleibt un^5

nod^ eine ^arfteEung ber übrigen Xeite biefe§ umfangreid^en

©ebieteS übrig.

^ie §o!umbarie S5e(eb ©uban ftet)t je^t unter einem §0=
lumbar ober ©eneralgouDerneur Dom toge eineg ©eneraKicu^

tenant unb mit bem ^itel eine§ 33ofc^a. ^erfelbe Dereinigt bie

$ artmann, Sie 9^ilfänber. 5
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Gim[= unb 9)älitävt3eiualt in feiner ^erfon unb Derfügt in brin=

gcnben gällen (jRebellion u.
f.

\v.) jogar über 2ibm unb ^ob

jciner Sc^ugbefo^Ienen. 3n ruhigen ßeiten ift bie Serufuut3 auf

bie Üiegieruug in £^airo uorgefc^rieben. dJlawljt ^ofumbare

üben trofibem ha^ köpfen unb Ööngen reicf)licf), oljue Dor^erige

Berufung, au§. ^er ^ofumbor tüirb öom Gfjebilue auf burrfj^

fc^nittüc^ je t)ier 3af}re ernannt. ®r reftbiert §u S^artum. Unter

i^m ftefjen hk 'DJ^ubire ober ^roöin^iafgoutierneure, meift t)om

'J^Quge ber 9J^ajore, Cberften ober Srigabegenerale.

^ie Untertüerfnng ber Öänber Dft = (Suban§ batiert oom

"Anfang unfeiev 3a^rf)unbertv ^er. 9D?o^ammeb 5Ui l)atk bie aiU

mäd)tige '^(riftofratie ber 93Zam[ufen im 3at)re 1811 burd) bie

berüchtigte D^ieberme^elung berfetben auf ßairo^ (I^itabelle befei-

tigen (äffen, ©in ^eil ber in 5(gt)pten jerftreuten DJ^imlufen

flüdjtete auf bie '^ad)xid)t oon biefer 33(uttf)at (}in nad) D^ubien

unb ^ar gur, ftinb aber untertoegy in if}rer äl^efjrjatjt hm
Untergang. 9J^of)ammeb '}((i ließ einige Diefte jener 3Siberfadjer

bi§ in ha-^ §er§ Don ^tubien fjineiu t)on ^ruppenabteihmgen

nerfotgen, hd n^eldjer (Gelegenheit ber größere ^eil be§ S3e(eb

c( ^-öarabra bh% nad] ^ongola unter feine 33otmä^igfeit ge-

bracht lüurbe.

3m 3a§re 1821 fe|te 3}^of)ammeb %[i biefe ©rujerbungen iueiter

nad) ^iibm i)m fort. (5r l^offte ^ier ®o(b an§> ben SSäfc^ereien

unb fdjlnar^e Sflaöen ju getpinnen, mit bereu §i[fe aU ®o(=

baten er feine etjrgeigigen $(äue gegen bie §ot)e Pforte ju för=

bern gebac^te. <5in !(eine§, au^ rume(iotifd)en unb anatolifdjeu

Q^eteranen, auc^ angetuorbenen i^urben unb 53ebuinen (oon %xu
po(i§, Xuni§ unb DJ^aroffo), ferner aii§> nubifdjen §ilf§truppen

beftetjenbeg §eer fe|te fic^ unter S^ntad Safc^a, bem ^oljue

9}Zo^ammeb 5((i'y, in Q^etnegung. tiefem (eifteten bie nubifc^en

Sd^aifie (8d)egie) einen 5ä^en 3Siberftanb. Sie finb fe^r eifrige

?J?oö(imin, tneti^e fd)on früfj^eitig arabifc^e ©tauben^boten

unter fid) aufgenommen unb bei beneu fidj bie Ummanblung

ber berberinifc^en in bie arabifc^e DJ^unbart am (eidjteften unter

1
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allen uiibifdjen ©tämmen UoUjogen Ijat. ^tc©d)aifie rcbcn jci3t

faft nur arabifdj, Wmn fie ank) nebenbei Serberi Derftefjen. @ic

Uierben gclnöfjnüc^ al§ reine gebjag^^lraber anögegeben, inbec>

ftraft t()r )3()l}[ifd)errmit bemjentgen ber übrigen S3arabra total

m 27.

Samßm

w^'^Ti

CTTtjun" Dev Srfiaiftc.

übercinftintmenber §abitu§ jene eingaben einfach Sügen. 3^5mai(

Sajd)a f^Iug bie ©c^atüe bei ^orti nnb ^ofa unb verleibte

i^r 2an\) ber 9f?egierung feinet ^ater§ ein. ^ie Untertüorfenen

ftetlen feitbem für bie Ägt)pter eine tJor^ügUi^e, mei[t au§ 9?ei^

terei befte^enbe Slru|3pe in§ ^elb. @te finb nämli^ üortrefftic^e

5*
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^fcvbc^üdjtcr. S)ie)e 3cfjaifiC''^rup)}eu Wcvhm 5. 3- ^oi\ einge^

boreiien Cffilteren bcfcrjligt (gig. 27) uiib (}a6en fidj ](i)on bei

l^ielcn ©clcgenfjeiteit IjerUDrget^an.

'iRad) Untertrerfung ber (Sd)at!ie 50g S^mail tDeiter gen

(sübcn, vernichtete bei 5Ibit 'Bd)ota ha€^ §eer ber gunbj unb

bamit bie (Selbftänbigfeit ifjreS 9^ei(f)e§. Unter fortn)ä^renben

kämpfen mit ben friegerifdjen Q3erta brang ber ^afdja bi§ 5U

ben Singe-^ergen öor.

2Bä[jrenb feiner 9^üdfef)r mad)te3§mai( in (Sd)enbi im Sonbe

ber ^jaalin §alt. Xiefe fä(fd)Iid) 5U ben reinen 5[rabern ge^

redjnelen, einen Übergang 5tr)i)d)en ^arabra unb 53ebja bilben^

ben D^ubier ftanben bamotS unter if)rem :S3Qnbe§fürften D^air

mit Beinamen ßl 9ämr — ber ^ant^er. ^er bem ^Xrunf

ergebene 3§mai( beleibigte biefen gürften im ^Raujdj unb erlegte

bem Sanbe eine für biefee unerfdjiinnglidje Sitontribution auf.

^a öerfc^mor fid} ber radjefdjuaubenbe gürft mit feinen ^JZan-

neu unb roibmete 3§mai( famt beffen (Stabe bei ®elegen!)eit

eine?^ näd}t(ic^en geftec- unb Überfalleg bem glammentobe.

Unterbeffen mar 93b^ammeb 5(Ii'§ 8d)miegerfo^n, ber milbe

^IltD^ammeb ^el), genannt el ^efterbar (b. ^. Sanbfd)a|meifter),

in bie bem Sultan t)on ^ar gur gc(}örige ^roüinj ^orbufan

eingerüdt. S^kx fteHte fii^ if)m hd 53ara ha§> furifdje §eer unter

bem tapferen ©unuc^en DJäfallim et 9}?ad)bum entgegen. Q^ergeb^

lidj mar "Oa^^ Dringen, bie '^(ufopferung ber gurer, me(d}e äg^ptif(^e

@efd}ü^e im geuer nahmen unb im milben Siege§jubet mit ifjren

langen Sdjmertern auf bie ÄanonenrDf)re (oe^ieben. ^er ?J?a(^==

bum fiel burc^ bie Äuget eine§ 33ebuineu=8ergeanten unb Cberft

5lbbim S3et) öoEenbete bie '^tieberlage ber burc^ ben Hob i^re§

gelbfjerrn in§ QBanfen geratenen ©c^roar^en. dlad) Ginüerlei^

bung Äorbufan^ ^og ber A^efterbar nad} Sc^enbi, rächte l^ier

ben ^ob feinet Sc^magerc^ burc^ fd)aubert)afte '???e$c(eien unb

bänbigte, mieber nilab fic^ menbenb, nerfdjiebene aufftänbifd)e

S3eäir!e ber 33arabra. 5luc^ I)ier Ströme 33(ute§ üergiegenb, ent^

nölferte ber ^S^üteridj ha^% nubifi^e 9^iltf)a( auf (Generationen
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^in. ^I S^imr tvax aber nac§ bem Q5t)j]intjtf)en ©renäbiftrifte

Wa\ ®ogua gefloljen. @r fotDie fein So(}it §afan 3So(eb Dcimr

beängfttgten mit t^rem Sn^no^^r metft flücfjtige SDjaaün, Don ^ter

auö Satjr^e^nte lang bie ägijptifc^en ^^eft^nngen. 3}on ben im

S^ilt^al anfäjfigen ^jaaün tüanberten no^ Diele nad) l^erfdite-

benen Reifen ©uban§ an§, um I}ier ai§> gufura (®. 65),

a(g 9}^tffionäre beö S^Iam, al§ ^oftoren nnb §anbmer!er il)ren

Untert)a(t ju judjen. dlad) nnb nac§ tourben bie im ©üben
(Sennaarö befinbUc^cn ^iftrifte unter Ijartem ^in- unb §er'

fäm))fen big über S3eni (Sdjongoto I}inaug befe^t. ^a§ bergige,

fübüdj Don ^orbufan gelegene i^anb %dia ober Xefeli leiftete

unter feinem tapferen ©ultan (Sl ^Jta^r 'lim ^'(gtjptern lang^

bauernben SSiberftanb. ^(ud) ^ar gur lonrbe nadj (jeftigen

Slämpfen erobert nnb in beffen §anptftabt, im gafdjer, ein 9}tnbir

eingefet^t.

®a§ meift t)on ^ebja betoo^nte, gtütfc^en bem 5(tbara unb

ber abljffinifc^en DZorbtneftgren^e gelegene Sanb Xafa inurbe Don

ben 5tgt)ptern balb nac^ ber (SroBernng ®ennaar§ befe^t unb

n)urben inieber^olte 5[ufftänbe ber bortigen Stämme mit blutiger

(Energie niebergefc^lagen.

3J^it ben 5(gt}ptern ^ngleid) rtjaren 1821 einige Europäer a(§

^(rgte, ^(potljefer unb Ärämer nadj Dft^^nban gelangt. Sfjuen

folgten nadj ber ßinfe^ung eineö §o!umbarö unb nad) ber

©rünbung Don St)artum oiele anbere, ^ranjofen, Italiener,

(S^riedjen, einige (:Eng(änber nnb SDentfd)e. ^iefe 5[u§Iänbcr unb

mit itjuen and) Stürfen, 5(rmenier, mo^limifdje ägt)pter, Slopten

unb S3erbertner organifierten nac^ unb nad) h^n fubanifcöen

§anbe(. 5(nfang§ breite fidj biefer um bie 5In§fuf)r Don 9xo(}^

probuften, namentlid) (Elfenbein, unb um bie ®infuf)r Don Staufdj=

loaren. Wan rüftete groge 9ä(barfen au§, Derfa^ fie mit ^ro^

Diant, mit ©lagperlen, g^^^Ö ^^"^ i^^d) anberen 5(rtifeln, fomie

mit .^en)affnetcn, fd)idte fie im ^eccmber ben 53adjr ct^^^jcbef

Ijinauf unb Ijanbelte ben nferbelüoIjnenbenSdjtoar^en (Elfenbein n.
f.
m.

ah. (E§ ging babei eine Qeit lang gan^ lot)al ^u. *i)(un ermieg
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ftd) aber ber für bic Orientalen ein Se5en§|)rin5i)) bitbenbe

^flaucnfjanbel al§ (ufratiueS llnternefjmen. ^ie ü6enertDä[)nten

^aufleute fingen admätjtid) an fid} an bemfelben jn beteiligen.

^a§ artete benn balb genngauö. ^ie^efagungen ber ^itbarfen,

groJ3entei(c^ ^arabra, trunffüc^tig, getoalttfjätig, nnbi^^ipüniert,

üeranftatteten förmüdje 9}?enfc^ent)e^en. eie traten bie^. haih

allein, auf eigene ganft, haih in ^erbinbnng mit Sdjtüarjen

felbft, inbem fie einen 6tamm gegen hm anbern anfn)iegelten

unb in i^ren eigenen 5]c)rtei( Dern:)ide(ten. (Si^on t)ierbei tarn

eig p fc^en^(id)en ecenen be^ 53ranbey, be§ 5J?orbeg nnb ber

^lünberung. (^ine ^dt lang fta^len bie S^artnmer S5anbiten

einem DIegerftamme bey meinen dl'xkc^ ^ief) nnb öertanfdjten ha^^

fetbe für (Elfenbein nnb ^flauen an einen anberen ^tamm.
^ann ranbten fie biefem ttjieber jeneS an§getanfd)te ^^ie^ unb

gaben e^ gegen Elfenbein nnb (^flaben ben frütjeren ^efi^ern

jnrücf. gerner errid^teten bie S^artnmer an tierfc^tebenen Stellen

ber meftlid) üom iDeifsen 9^il gelegenen ^anbfdjaften uerpaüffa^

bierte ober um5äunte Stationen, 3^^'^^^^^ ^^^ '^^^^^ ^^^ Ü^

burdj it)re Säger Elefanten fdjie^en, Elfenbein ein^anbetn ober

fte[}len unb ^^teger rauben liefen. SDie t)on allen ^Seiten bebräng^

ten Sd)tt)ar5en übten blutige Diepreffalien gegen jene Sljartumer.

^^iamentli(^ mußten bie fdjmer Ijeimgefudjten Q3ari burdj tuteber^

Ijolte Dlieberme^elung großer Raufen uon §änblern 'iRad)t ju

nel)men. ^afe burc^ folc^e ^erfal)rung§meife unfäglid)e§ (Slenb

über bie t»on Statur fo reidj auvgeftatteten £^änber be§ Wd^m
9Zilgebietey gebradjt iDurbe, lä^t fic^ leid)t begreifen, ^^'ergeblidj

eiferten bie 5U Sl}artum, unter ben ^itfdj unb Sari mirfenben apofto-

li|d)en DJZiffionüre gegen biefen Unfug. S^ergeblidj erljob ber

^erfaffer biefec^ Süd)leinc^ fdjon 1861 feine Stimme bagegen,

fpäter unlerftü^t uon Sejean, Safer unb einzelnen anberen ge-

finnung^5t)ollen Üxeifenben, Ujogegen tüieber anbere c^arafterlofe

unb liebebienerifdje 9J?änncr ben Unfug ju Uerbeden unb luo-

möglidj p befd)önigen fnetten. Wü ber Qdt forberte aber

beiinod) bay Ijimmelfdjreieubc Unredjt feine Süljue. ^ie ägt)p^
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ttfdje D^egterung, bereit Drgane lange Qtxt f)inburcf) bem Utitüefen

au§> ©tgennu^ aEen möglidjen offenen unb geljetmen 5Sorf(^u6

geleitet fjatten, fa^ ftdj enblict) ba§u gebvängt, hm immer (auter

ttjerbenben Etagen unb 9J?a(}nungen na(^5uge6en unb 9D^aJ3rege(n

gegen bie (Sftaüenräuber ^u ergreifen. D^ai^bem hk europäifdjen

50?itg[ieber bie] er Q^anbitenjunft (ängft bem Mima üerfallen Voa-

ren ober fid) au^^ bem Sanbe Der^ogen (jatten, blieben nod) hk

einfjeimifc^en TOtgUeber berfelben ju bänbigen.

(Sir (Samuel S3afer iüurbe mit einer ^i'pebition nad) Dft-

Suban Betraut, n)eld)e bie (Srtüerbung be§ 33ari=5anbe§ für ben

(s;f)ebin)e Betüirfte unb mani^en blutigen Strauß mit ben fic^

gegen bie 9^egierung Derbünbenben ®!(at>en^änblern ju beftetjen

^atk. Snt Scil)re 1874 ging enblii^ au§> bem ^iman ^u Slairo

jener berüljmte §attifd)erif ^erüor, mel(^er ©orbon S3a](^a mit

ber gortfe^ung ber SSaferfc^en D|3erationen beauftragte unb bm
(Slfenbein^anbet im Suban für ein SO^onopol ber D^egierung

erflärte. (5§ tintrbe ben ^efi^ern ber (E^artumer Qmba^^ ber

S3efet)( erteilt, if)re ßtabliffementö binnen ad)t 5J^onaten gu

räumen, ^aö Saiten beti:)affneter ^Banben, bie @infuf}r t)on

2Öaffen unb 9}(unition rourbe verboten unb inurben 35erget)en

linber bie^ SSerbot ber TOütärgeric^t^barfeit §ur 5(burtei[ung

übertDiefen. ^er (Eintritt in ha^ (S^ebiet bc§ tpcigen ?^ile§

njurbe nur mittelft ^affe§ bec^ ®eneraIgout>erncurö erlaubt.

S^iefer §attif(^erif rief eine ungel)euere Urnnjaljung ^erbor.

Wandjt ber 3cnba^33efi^er räumten guttuillig, anbere erft nac^

l)eiJ8en S\ämpfen ba§ gelb. (Sine rcdjt fc^limme D^ebeHion n^urbe

burc^ ben Soljn be§ ©iber 9?ad}ama 2)jinne 5lbi angebettelt.

Se^terer trar ein feljr begüterter Sflar)enl)änbler. (Er Ijattc

Don feinem grogartig eingerid)teten öaupt^eriba ^em Siber in

©argertit au§> an ber S^i^e feinet 5al)Ireid)en bctt)affneten(^efinbel§

hm Sgt))3tern bei ber i. S. 1874 in^ S5?er! gefegten llntertper-

fung ^ar ,'^ur'^5 Q3eiftanb geleiftet. §ierfür tüurbe iljm ber

Ü^ang eines S3afd}a gum So^n. Ter aber genügte einem fo

l)abgierigen 9)?anne \vk Siber nic^t tt^elc^er gehofft fjattc, min-
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beften^ ©ouberneur ber neuertüorbenen ^roüinj gu tt)erben unb

in biejer etetlung feine (Sflaöenejpebitionen in üergrö^ertem

Wla^c betreiben gu fönnen. SiBer'y nn^ufriebene Stimmung

gab bcr 9iegierung S^cranlaffung, i()n noc^ Gairo ^u forbern.

§icv erfdjienen, mürbe er feftgeljalten. ©ein über bieg ^erfal)^

rcn empörter 8o!)n eoliman fammelte bie lion i(}m gemorbenen,

gut bemaffneten unb tvoiji geübten, eingeborenen (Solbaten, Qa^

rudj ober S5afinger genannt (gig. 28), unb entfaltete bie mit

bem Quinte einec^ gejd)! achteten ^ongo^SflaUen eingemcibte 9?e-

beÜenfaljue. Qu itjm Ijtellen bie im ^ar Jertit fon^eutrierten

(Sflatienljönbler. S)ama(§ gelang eS nodj bem ©eneralijft'

nuiy im 8uban, ^orbon 33afdja, grieben 5U ftiftcn. «Soliman

Sbn Siber mürbe alz- ^e^ ^um dJlnUx ber "iprooinj 33ad}r el

®afal er () oben.

^er in dairo afc^ ^^enfioncir unb (befangener ber ^}^egierung

feftgebattene eiber rutjete jebodj nid)t unb ftai^elte im gefjeimen

ben vSo^n ^u erneuter dinpörung an. ©oümanöel} riiftcte fidj

tiiditig unb überfiel p(ö^lid) bie 'Station ^em 3bric\ .f>ier lief]

er fofort alle» über bie klinge fpringen, ma§ nidjt ju if)m fdjrobr.

^ann oermünete er mit feinen 20 000 S3afinger ba§ Sanb auf

grauenljafte 25?eife. ßublidj rüdte ber ägljptifc^e 55efeb(§f)aber

©ejfi ^afdja mit 300 Wlann regulärer Gruppen unb ctma

1500 dJlann 33afinger gegen Soliman53et) in§ gelb. SDiefem ge-

lang c^ jebodj, ©ejfi in ^em Sbrig ein^ufdjliejjen. ^ie ü^egie-

rung§truppen I}attcn liier nur ^urra ju effen. 3n bcr ^?cot fättig^

ten fidj bie unter iljuen befinblic^en Oiiam ?ciam fogar mit bem

gieijd^e (Gefallener. 9^ac^ blutigen (Gefeilten gelang ee bem

(^effi, fid) i)ou ber Umzingelung frei ^u machen unb Solimau

Sei) oor fidj Ijer nadj ^cm Sibcr (jegt ^em Soliman) 5U trei?

ben. ^er ^)\ebell entfam oon Ijier mit etroa 800 äJ^ann unb

manbtc fidj nadj ^ual fübmeftlidj oon ^ara. §ier mürbe er im

.s^erbft 1879 oon (Geffi crreidjt, überrumpelt unb gefangen ge^

nommen.

^er Übermunbene tourbe mit feinem ganjen 5lnljange ftanb-
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red^tlid) erjdjofjen. ©ine gro^e Kriegsbeute, ®ett)el}re, ^tftoleit,

Sronjefanoneit, (Scibel, ZdjWxkx, gähnen imb Munition fielen

ben Siegern ^u Xem ©oliman, je^t (Si^ ber ^roöingialregierung,

in bie §änbe. ^er 9?eft üon Soliman 33et}'§ S3afinger ^erftreute

fic^ nad^ öden ^i(f)tungen.

3n ber gotge it)urbe uon ben ^tgt)ptern ein großer Xei(

Cft^i2^entralafrifa0, uon gabaffi unb bem 9}atte((auf bec^ (SoBat

an 6i§ ju ben roeftüdjen ^^f^^üffen beg S3ad}r e( @afal unb Bis

5um Uetfe f}in, gertit, faft gan§ Dliam ^iom^, Witin^ unb 5D?on'

buttu^Sanb unterworfen unb mit SD?i(itärftutionen befe^t, trelc^e

(enteren fi(^ meift in ben früt)eren geribag feftfe^ten.

Söä^renb nun in neuefter ^ät ber 5(ufftanb beS fogenanu'

ten '^Irabt 33afd}a unb feiner Kumpane ganj (Suropa in eine

unangenefjme (Spannung oerfe^te unb bie frembe Snlmfion in

ha§> Dlidanb fjerbeirief, begann ein anberer 5Cfi, 9lebell, ein 9J?ac^bi

ober fa(fd§er ^ropliet, bie 9iuf)e be§ (Suban ju ftören. tiefer

{)at t)ielen ?(n^ang unter gellai^in, Sarabra, ^ebja, gunbj unb

jenen S^^ifc^lingen ertoorben, tDelc^e Korbufan, (Süb^9lubien,

9Zorb=Sennaar unb Xeile ^afa§ ben)of)nen. %n @pi§e feiner

unbig^ipltnierten §orben bebrofjte er ß[ £hth, Sennaar, 3Soab

9}?ebine, ja fetbft (Sfjartum, unb plünberte ha^^ Sanb au?\ Q\mv
gelang t§> ben %l)ptern unter §id§ ^afc^a unb "^ibb e( Kaber

^ajdja, unter festerem am 24. gebruar biefeS 3af)re§ norbtnärtö

t)on (Sennaar, ben 9f^ebeIIent)orben eine fc^tnere D^ieberlage beizu-

bringen, inbeffen bauert jene fonberbare 5Crt üon Df^ebelltonS-

unb D^eügionc^fricg nod; immer fort. 3)?e(}rfa^ gefdjiagen, taudjt

ber SJ^ac^bi immer . toieber oon neuem auf. §offentüdj bleibt

feine gän^Iid^e ^-ßerntd)tung nur eine grage ber ßeit.

llnentmegt burc^ 93kd)bi'^o Diaub^üge, ^ä(t Smin ^e^, ur-

fprünglid) Dr. Sd)ni^(er au§ Dleige, 5U Sabo bie Qü^d ber 9iegic=

rung mit ftarfer §aub. ©ouberneur oon ^ar §at id S^tima,

ift biefer t)ortreffIid)e d^lann nid)t adein bemit()t, :^anb unb

Seute mit ©ercc^tigfeitefinn unb Umfielt ^u bel)anbe(n, bie oielen

biefen llnglüd^^gebicten gefd)fagenen S^nmben ju I)ei(en, fonbern



er gewinnt aud} nod) Qdi 511 etngel)eiiben unb 511 erfolgreichen

lüiffenfdiaftlidjen 5lrbeiten. ,,Sßeiin e§ i^m ((Smin ^e^) ba§

©djidjal bergöitnt, noc^ ütele Sa^re über bicfe ©ebtete ^u I)err=

fd)en, \o bürfte ftd) Binnen eine§ 9J?enjd)enaIter§ eine tt)efenttid)e

^erbeffernng ber 3}er^äUniffe in ben ertüä^nten teilen 5lfri!Q§

geigen". Wit ungefähr biefen 3Borten ?ud)t Dr. (Sc^tüeinfnrtl)

'Oa§> 2Be(en be§ jetjigen ®out3erneur§ ber angrengenben ^Iquato^

rialproüin,^ ,^u fenngeidjnen. §ier Ijatte ber 93^a(^bi nod) feinen

55oben für feine tüüften Umtriebe gefnnben.

9^a(^ obigen gefd)i(^t(id)en Dlüdblid möge ux\§> ber Sefer

in ^ürge burd) bie §anpt|)romn§en ber §o!nmbarie S5eleb ©nban

begleiten. 53i§ bor ^urgent get)örte bagu bie SQZnbirie S3erber

n ^ongola mit bem öan^tort Berber am 9^i(. W\t bie genane

©inteiUtng angenb(idltd) Hegt, ift bem ©c^reiber biefer geilen

nic^t betont, ha iüie oben bemerlt tDorben, ^ier pufige ^er^

änbernngen in ber ^otitifc^en ^(bgrengnng ber Sanbfc^aften

beliebt merben. Sßie mir oben ferner gefeljen ()aben, gehört §nr

SJ^ubirie 33erber n ^ongola ein großer Xeil be§ nnBifc^en

5anbe§. Sn biefem t)atten mir nn§ fd)on nmgefe^en.

(S§ folgt baranf gunäc^ft nac^ ©üben bie SJ^ubirte ©ennaar.

®ie begreift nid^t allein bog gmifd^en blanem nnb meinem 9^il

gelegene g^^W^^f^tB^onb (®eftre — b. (). Stifel — ^Sennaar),

fonbern avui) gafoglo unb ha§> 33erta'®ebiet in fic^.

©ennaar ift eine öon einzelnen 55ergen nnb S3erggrnppen

überragte (Sbene, beren 53oben t)on frud)tbarer ©elberbe, t)on

Set)mmergel, gebilbet mirb. S^m fet)It allein bie SSafferjufn^r,

nm jebe 9J?ül)e beö Sanbbaner§ reic^lid) gu Vergüten.

@§ finben fid) l)ier öernai^läfftgte mit e)anb nnb Slie§

überlagerte ©treden, 2Süftenfte)3pen unb SSüften ((S. 54) ein

lofeS ©l^iel ber 2ßinbe. SDa mo ber blaue 9^i( feine gemunbene

5(ber bnri^ ben Se^mmergel gie^t, finbet fid) p beiben ©eiten

be^felben eine t)ielfad) maEartig fic^ geftaltenbe ^Infc^tnemmung

Don ©djlamm, bie fomo^l nac^ bem gluf3ufer mie aud) nad)

bem innern i^inbc l)in fid) mel)r ober meuiger fteil abfeiift.
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^te§ 5(llut)tum Don lel^miger ^onpfteng, tüeld^eg (S)efd)tebe

m\h fonglomeratarttge 5(nf)äufungen t)on joli^en, ferner Müge
ober merglige, ben „Sö^finbeln" be§ r^eintf(i)en ßöfe ä^nltd)e @tn=

jc^lüffe enthält, jetgt ft(f) fcljr frnc^tbar. SDaffelSe trägt fc^on

nnfern ß^^artnm bt^te Sßalbnugen öon bornigen ^Cfa^ten, beren

53e[tänbe tüdkx ftromanf immer bic^ter tperben, h\§> [ie allmä!)licl)

in jenen tro^^iidjen 9J^ifd)tt)a(b überge'fien, befjen majeftätifdje

5}ormen fdjon M S^ththat nnb 9^ojere§ ben D^aturfrennb er^

gölten. ^Ixtkn in biefem artenreidien DJäfc^tüalb erregen meden^

racite ^eftänbe gefetlig lebenber 33äume, tüie DZitalagie, %ama-

xMe nnb ^ompolme, nnfer Sntereffe. ^ie Ufer ber nnr ^nr

^xegenjeit nnb and) fetbft ha 5eitti)eife Sßaffer entfjaltenben,

i^re SJ^ünbnng in ben blanen 9^il neljmenben 9^egenftröme, (i\)nax

ober dtjeran (^lural Don Sfjor) finb ebenfaü^ mit reidjem

3Salblünd}§ beftanbcn.

(Sin großer Xeil Don ©ennaor ift e^te Sfjala, ^Uppc.

©ringt man oon D^orbcn Ijer in biefe (Step))en ein, fo fte^t man fie

bünn begraft nnb mit jerftrenten ober lidjte (^rnp|)en bilbenbcn

^änmen nnb ^iifdjen, mit ©ibr (Zizyplms Spina Christi) §eg(ig,

Dfc^nr, Xunbnb, (S^retnia, mit Oerfdjicbencn Milien nnb anbcren

g. Sl. fdjon in Dhibien beobad)tetcn @en)äd)fen b^h^dt 9J?e^r

nnb me^r \uU\d') mirb ha^^ @ra§ ^öt)er, bid)ter nnb fparriger.

©a§ San6()ot5 mirb ebenfalls t)öt)er nnb bic^ter, bi§> c§ enblid)

füblid) t)on (Sennaar in ben grofjen äquatorialen Sßatbgürtel,

bie (M^aba ber 'Araber, übergebt. Snner^atb ber (SJfjaba er==

ftreden fid) ferner and) @teppen§üge, ja fetbft einzelne gang tnüfte

©trid^e fehlen I)ier nidjt. ©er SÖalbreidjtnm @ennaar§ ift etie-

bcm, inie bie ^rabition befagt, tneit größer getnefen aU jet^t.

5fnd) l)icr t)at bie leibige SSalboeriDÜftnng, biefe menfdjtid)e @rb=

fnnbe, n)e(d)e g. D^tnalb mit 9aed)t ha§> cntfeljüdjfte aller

irbifd^en Übel nennt, itjre Oer^eerenbe 3Sir!nng geübt. D^odj

[jeute fie^t man fdjöne fdjianfe ©tämme (jalb nmgebrodjcn, nm
ben 3^^9^^f ©djafen, Kamelen nnb Q*-''^!^'^ "^^^^ SitÖ'^i^Ö 5^1 i^)^^"^

©ejtneigc gn erteid^tern.
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Xie jennaavifdjc &{)aha ^ei^t einen Hcrfdjiebcnarttgen Glja

raftcr. §ier bilbet [ie t)ertt)orrcne , bornenreici)e ^idungen, in

benen ber ^ttr (Acacia mellifera), ©ofar (Ac. fistula), Slafamut

(Ac. campylacantlia) unb Xaldj [Ac. gummifera), tDO geteilt'

blättrige 33aut)inien, S^riftborn, (£bent)ot5 (Dalbergia melanoxy-

lon. Diospyros) nnb anbete 33änme Hon mäf3iger i^ötje bnrd)

ranfenbe ©nrfen (Coccinia Hartmaniiiana), burd) ^J^t)t)nd)Dfien,

SBinben (Convolvulus), ßiffu§, edjten SÖein (Vitis abys«inica),

p einem nnbnrd)bring(idjen (E^ao§ üerfc^ränft iDerben, beffen

einzelne gormen ^u nnterfc^eiben bem 9^eifenben Ijänfig jc^ujer

fällt. 5luf getpiffen ©treden pnbet man jdjöne großartige Sßal*

bungen. §ier tüirb im Wai hi§> 5(nguft ber frifd)grüne, Don

§irfen', ^axU, ©traug^ nnb anberen ©raöarten gebiloete, mit

bnntbliitjenben 5Imart)IIi§, DJZeer^miebetn
, ^faffenpint, n)ilbem

©pargel u.
f.

Vo. burd§fe|te D^ajen Don t)errlid)en Räumen, nämlid)

(St)!omoren (Urostigma , Ficus popiüifolia :c.) , ^amarinben,

5(banfonien, (Srataeüen , ©tercnlien, Sombreten, (Srt)tf)rinen

u.
f.

m. n.
f.

tt). überragt. Sn bem Unterljolje jammeln ]id)

©ntaben, (SanaOalien, Xep^ro[ien, ^retoien, S3aul}tnien u.
f. m.

ßiffng nnb SSeinrebe bilben ani^ Ijier ifjre ©efd)tinge. SSon

prächtiger Söirhmg finb hk riejenblättrigen Si)elebfäd)erpatmen

(Borassus Aetliiopum) mit granen, in ber WitU tonnenförmig

gejd)moEenen (Stämmen. (^^erg( ^Xitelbilb.)

5ln anberen ©teilen 'ik^t man lid)te rafenbebedte §aine

t)on firnißartig glän^enbemSnbadj^Combretum Hartmannianum),

t}on Grewia popiüifolia, Oon rotftämmigen Zald)^ fotnie Uon

fc^margftämmigen ^afamnt - ^Ifa^ten. SSieber too anberS

erfennt man gelber Don über mann§I}oI)em tnilben Qnderroljr

(Saccliarum spontaneum) , öon 35artgra§ , inilbem ©org^nm

(5tbar, ©ineri u.
f.

m.) unb Don bambnSartigem (Sdjilfro^r.

^ie ^erggel)änge finb mit Ketternbem, ftrauc^förmigen, mittelft

feiner Snftmnr^eln in gelc^fpalten fußenben ^ertr (Ficus popii-

lifolia), mit 5lbanfonia, ©retnia, mit fd)irmfrDniger Sababa, mit

fdjönem, ed)ten S3ambn^ro^r, arab. ®ana (Bambusa abyssinica)
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foiuic mit Dicfeu anbcreit Räumen ober (Sträucfjent bcbecft. %n§>

bon ^(üftcit iuac^fen bie malerifc^cn, an ben neiifeelänbifdjcu

glac^!^ erinnernbeu (Sanfeuerien ^erüor. 'Kuf ben jaljlreidjcit

unfein be§ blauen 3ä( tüucf)ern SSetben (Salix nilotica) unb

5D?imo[en neben gemeinem ^c^ilfroI)r (Phragmites isiacus)

neben ^(umpefen(en (Typha) u. bgl

Xie fennaarijdje ^iern^elt ift biejenitje be^3 mittleren unb

V ^. h^§> fübüc^en 5Ifrifa. 3n ben 33ergen fjaujen tjroge ^a=

Diane, namentlich ber 33abntn. 9J^eer!at3en tummeln [trfj in hcn

2öä(bern, merben Ijäufig ^afyn gefjatten anb nac^ ^tgljpten Der-

{d)ifft. ^er fdjöne ©uriefa (Colobus Guereza) fommt in hm
füböftüdjen ^ergtuälbern öor, mefdje uieEeidjt and) (^jimpanfe^

befjerbergen. ^er ^onitjbad}^^ fteHt fjantflügtigen Snfefteu nad},

tjetit aber aud) an menfdjlii^e Setdjen. 50?it bem S5anbi(ti5 Wdy
fehl Derfdjiebene Sdjneumonarten unb bie @enettfa|en. ^ie ge^

ffedte §ljtine, 9Jtarrafi( in Sennaar, beläftitjt bie iHnilbbürfer

faft allnädjtlidj. ®er Seoparb unb ber I)ter fur^mätjuige Söme
berauben bie Würben ber (Singebornen. Stadjelfc^meine bauen

in hm trodeuen D^iegenfirombetten, n)äf)renb Stadjelmänfe unb

Üiatten bem ^JZenfdjen überall Ijtn folgen, ^en un« fdjon be=

faunt gemorbenen '}(nti(open (@. 14, <S. 57) gefellen )\d) bie

]abe[f)örnige ^ferbeantilope (Ant. leucocephala), ber fpiraft)örnige

'Xgafen (Ant. Kudu), ber ^untbod (Ant. scripta), ber rötliche

llchai (Kobus senegalensis) unb hk ©oemmeringS ©a^elle Ijinju.

^er mi(be 35üffel (ßos caffer) tritt fjier in einer fur^^ unb in

einer grog()i3ruigen ^orm auf. ^ie ?fnafa, ha^^ jlneifjörnige

Üit)inocero§, brid}t burc^ bie ^idungen. ^er Sdefant brang

i. 3. 1860 uodj bi§ 5(bbim unfern Sennaar nad) ^}?orben Dor,

ift aber feitbem meljr gegen ^iihm Derfdjendjt luorben. ^a^5

plumpe SSar^enf^tnein (Phacochoerus Aeliani) (^itelbilb) teilt

bie§ (Erbiet mit bem fleinen Sennaarfdjtüein (Sus sennariensis)

unb ma^rjdjetnlid) auc^ mit bem europäifc^en Sßilbfdjtuein.

^er blaue 9Ztl enthält Otele ber plumpen ^Teftnt, D^ilpferbe,

ferner ja^Ireid^e, 5eitmeife rei^t bösartige ^rofobile.
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®ie SBdtbcr tDtmmetn bon bunten ^^ögeln, t)on (}crr(id)cn

gonigfaugern, grünen Papageien, ^ifangfreffern, ©lanjüögeln,

©(^metf^oljfen, 9^aö^orntii3geln, (5)lan5fuducfen, Xrogonö u.
f.

tu.

Letten üon ^erl^ü^nern (Numida ptilorliynclia) trip)3eln burd)

bie SBälber. 5(n ben glufeufern unb in ben 3^uj(^tt)albnngen

tummeln ftd) tmmenje 2d)aren t)on bunten (£t§üöge(n, ^{enen=

freffern unb äRanbe(frä(}en. ^te (^eftabe unb Snjeln be§ blauen

gluffeg geigen ftd} öftere mit ^aufenben non (gattelftörd)cn,

Sbifen, 9Zimmerjatten, Dtei^ern, Si3ffe(rei^ern, £Iaff]d)näbeln,

5ur trodenen Q^it and) non Stron^ unb Sungfernfrantc^en, fer-

ner t)on ^elüanen, (SJänfen unb iSnten ber üerfd^tebenften 5lrt

b^Otdi. ^er metandjülifdie Umberöogel (Scopus umbretta) t)er=

^arrt träge an ben ^öfd)ungen, mät)renb ber fdimar^bunte, mit

ben griit)ja^r§regen auö bem Snnern eintreffenbe 5[bbim=@torc^

(Sphenorlijnchus Abdimii) in zutraulicher SSeife bie Dörfer ber

(Singebornen ^eimfud^t, bereu gaftti(^e ^üttenbäc^er ©c^Ujalben

unb buntfarbigen (Sperlingöüögeln Dbbai^ gemä^ren. 33ei jebem

(Schritt in ben 33ä(bern rafdjelt e§ Hon ®ibed)fen, befonberö üon

pojfierlidjen 5(gamen. 5(n giftigen «Schlangen ift gum @Iüd fein

Überfluß, dagegen U^irb jebe 53e^aufung öon ungäljUgen ©ptn==

neu, oon ©forpionen unb ^aufenbfü^en — unter biefen ftcine

fingerbide (unid)äblidje) Sulu§ — Ijeimgefuc^t. ^(uf SBalbtüegen

treiben präd)tig metadgrün ober tupferglän^enbe ^idenfäfcr

(Ateuclius, Gymnopleurus) i^r Sßefen. ^en anmutigften ©inbrud

gemäljren nad) ftattgel)abten 9^cgcn bie jatjlreidjen Xrombibicn,

crbfengro^e ^Spinnentiere mit prai^tooU^purpurroter, fammct-

artiger ^öe^aarung. ^k Qat)i ber 8d)metterlinge ift iDebcr

gro^, nod) bieten biefe ^iere jene farbenpräd)tigen Wirten anbercr

Tropen(änber bar.

(Sennaar n)urbe früher oon 33arabra unb uon ^^ebja betDof)nt.

A)iefe Ijaufen cntmeber neben einanber ober in gefonberten ®e^

meinben. ^c^on bamals mar bie Trennung ber fe^^aften ^Xder-

baucr, ber ^anbmcrfer, ^ünftter unb §anbel§Ieute üon ben um-

Ijerfc^tpeifenben S^omaben au?-gefproc^en. (Sennaar unb getoiffe
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Gebiete (Sübttubten§ tt)ie ^a!a'§ bilbeten ha§> d}rtft(t(^e ^äd)

5Uoa (@. 49). ®a§fel6e tt)urbe, tuie fc^ott oben bcmerft

tüorben, burd) bie gunbj öeflür^t. ße^tere, ein bereite, 33to

unb ^üniuy befannt gen)efene§ S}oIf (Ptoemphanae), naC)men

ben 3^Icint an nnb be!)ntcn i!)re (Eroberungen allntä^Ud) tueiter

nadj Dhtbtcn unb b\§> ^ur Qbt)f[tnif^en ©ren^e au§. ©ie

refrutterten ifjre (fdjtuaräen) (golbaten auv if)ren eigenen am gufse

ber innerfennaari(d)en ^erge befinblid)en ^riegerfolonieen, ferner

au§ forbufanif^en 9^oba, tüelc^e Ic^tere 5. St. t)on einem ben

gunbj tiertnanbten 6u(tanat regiert tpurben. ©ie fjoben fdjtnar^e

Slunama be§ S3afen ber abtiffinif^en SSeftgrenje tei(g nad^ %nU

lid}em Übereinfommen, mit ben ®d)eff)^3, teil^ getnaltfam au§

unb erhoben oon ben S3aria STribut. 9bd) I}eut fiefjt man bie

Xrümmer üerfi^iebener Don ben gunbj befe^t geljaltener Schlamm-

5iege(fortö an ben ©et)ängen be§ nubijc^en 9^i(t^a(e§.

®er ©ultan ber gunbj refibierte 5U ©ennaar in einem

$a(aft, beffen gebrannte^ 3^^Ö^^"^öteria( ben 9^eften be§ ^erftörten

©oba entnommen tüurbe. SSar ha§> 35o(! ber 9iegierung feinet

(Sultan^ überbrüjfig, \o (ie^ e§ biefen bnrd^ einen eigene baju

beftimmten §ofbeamten, ben ©ibi el S!om, bei @eite jc^affen.

ßange Safjrjeljnte t)inburc^ tüä^irte ba§ im ganzen milbe ®ou=

üernement biefer fennaarijc^en Sultane. 5(llmät)lic^ mu^te bie

fd)(aue unb e^rgeijige gamiüe ^Iblan, au§ meld)er fd)on feit

lange bie Sßefire ber Sultane f)ert)orgingen, fid^ eine faft föntg-

lic^e 9D?ad)t anzueignen unb bie Könige felbft ^u ©diattenfürften

tierab^ubrüden. ^afelbft auC^gebrod)ene Xt)ronftreitig!eiten mürben

üon S§mait ^afc^a i. S- 1820 nad) ftattget)abter 9f^iebern)erfung

ber ©c^aifie ^u einer ©inmifi^ung in bie fennaarifc^en ^ai)ä{U

niffe benugt. ^ie tür!ifd)^ägt)^tif(^en Gruppen rüdten in ha^

Sanb ein, gerfprengten ha^ Dlational^eer ber gunbj in blutiger

gelbfc^lac^t (@. 68), enttt)ronten ben^nltan unbfc^ufenimSnnern

©ennaarg, in bem bergigen ^iftrift mefttid) Don §ebebat für

bie gamilie 5(b(an ein 33afaIIenfürftentum. ^ort refibiert ein

Hätgüeb berfelbennod) jefet a(^9JMif el ^jebat et gunbj, ^önig bec

^artmonn, 2)ie 9UÜäiibec. 6
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guitbjberge, tu bem am gu^ebeö^ulebergeö gelegenen ^orfe§elIet

el dJlat tiefer §äuj3t(tng ^ai^it hm ^tg^ptern ^ribnt, tüeldier

an§> ben oft nnr mit ©emalt l^erbeigetrtebenen Steuern unb au§

bem ^ritJQtüermögen be§ ^D^eli! pfammengebrac^t njtrb. ^er

50^e(if (abgefürgt Wal ober Wltf) barf al§ 5lb§etd)en feiner SSürbe

biemit ^treiemporfte^enben ®eiten!(appenöerfef)ene, gefteppte^^'^rn^^

mü^e, Slafte el ©arn, tragen, ^ie^t für getDö^nlii^ aber ben roten ge§

t)or. (Sin anbere^ alte§ 3^^<^^^ '^^^ SlönigSinürbe, bie Dlogara ober

^effelpanfe, ftanb bereite 1860 in einer 9^umpelfammer. S^i

^rieg^^eiten mng ber Wldit bem ägt)ptif(i)en §o!nmbar, feinem

nä(f)ften 35orgefe^ten, §eerbann (eiften. Sener pftegt ftcf) aisbann

mit einer ^(nja^l Breiter §u nmgeben. ^iefe, ber Wann in ^an-

jer^emb, §elm, 5(rmfc^ienen unb in einen baummollenen, hid

mattierten ®d)(afrocE gepUt, ha§> 91o§ mit metallenen ^opf-

fc^ienen Oerfet)en unb in meite (Steppbeden eingemummt, gert)äl)'

ren einen überaus barocfen (Sinbrucf.

®ie bem Wdil el ^jebat angel)örenben gunbj finb ein

mol)Igebi(beter, intelligenter nigritifdjer 90^enf(^enfc^lag, toelc^er

gemifferma^en ben Übergang öon ben 33ebja ^u hm eigentlicl)en

©c^marjen vermittelt, ^ie Wänntx finb buri^fc^nittlic^ mittelgroß,

mancl)mal größer mit trape^ifc^em 5^ruft!aften, fd)lanfen menn

aucl) muöfulöfen ©liebmaßen, aber faft burcl)gängig mit fcl)tt)acl)en

SSaben t)erfel)en. Xie @tirn ift unten gemölbt, obeu nadl) hinten

jurüdmeic^enb, bie D^afe ift entmeber gerabe ober leicht gebogen,

l)at breite glügel unb eine ftumpfe (Spi|e. ^ie feitli(i)en ^k-

fenlippenlinien finb fe^r ausgeprägt. ®ie liefern ragen ftärfer

al§ hii ^arabra unb ^th'ia ^eroor, bie Sippen finb fleifd^ig,

aber nicl)t fel)r aufgetoorfen. ^ie 5Iugen finb groß, gut ge^

fdjli^t unb ^aben große Siber. ^ie §aare ftel)en bid)t unb finb

ftar! gelräufelt, bem SBoEpar genäl)ert, ber S3art ift fc^mad).

SDie jungen 5Räbd)en l)aben nic^t feiten einen rec^t Ijiibfd^ gebau-

ten Dberlörper, pralle, ^alblugelige Prüfte unb ^ierlic^e ©c^ul^

tern. ©ie altern frü^. ^ie §autfarbe ift bifterbraun, balb in

©eibbraun, balb in «Si^mar^ überge^enb. ^on intelligentem,
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gutmütttjen @e[ic^t§aiiöbrucf, ber nur im 5Clter etgentiimlidj gräm^

lid) iDtrb, (eichten elaftifc^en ®ange§, madjen biefe gunb] im

ganzen einen vorteilhaften (Sinbrud Sljre an 33o!aIen, aber

aud^ an S^afallauten reid^e ©l^radje, ^äufig fonberbarertüeife

jelbft Don ertDadijenen 9J?ännern im ^i^fant gerebet, tüei^t gan§

%[C[. 30.

./^-^

H\n

S^ilb uttb fianäenfpifeen ber gunbj.

unb gar bem ^Irabifc^en, rt)etc^e§ (entere fjier l)öd}\i gebe^nt ge^

jproc^en unb feljr oft t)on be!räfttgenben ©djuatglauten beglei^

Ui tüirb.

äJ^änner unb SSeiber frifieren i()r 200—250 mm lang trad}^

fenbe§ §aar auf unenblicl^ mannigfaltige to. @§ gehört ein

förmlic^eg (Stubtum baju, [idj in biefen formen einer urn)üc§figen
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ßtteffett, tneli^G fefiranbie betben^Q(orbao35?ant)ame§tunb3öm'

bc^t^Stämmen üBltc^en erinnern, precfit^ufinben. ^er ^^n^ ift tote

6et ben ^arabra be|(i)affen. 3^^' Slleibung bienen ha^ toette §embe,

bie ^ter Xob genannte gerba (®. 61), eine lange, im (Bd)ritt

toeite, über h^n Änöc^etn enge §ofe unb (Sanbalen. 3unge

93Mbdjen tragen ben 9^a!)at (gtg. 27). ^ie bon öerfc^iebenar-

tigen geinben umringten gunbj ber ^erge ge^en ftet§ betoaffnet.

(Sie führen ben Iöng(icf)en, in ber SO?ittc gebucfelten Seberf(^i(b

(gig. 30), SSurf' unb Sto^an^en mit ]et)r öer]cf)iebenartig ge^^

bilbeter Spi^e (^ig. 3(j), ben fiöt^ernen, ungefäljr einer ^aüfelle

iiftnelnben ^rumbafd), eiferne ^adige jum Sdjtag unb SSurf

bienenbe ^utbebac^
(
gig. 31), einen frummen um bie Senben

gegürteten Xolc^, auc^ toof)( \)a^^ 8. 46 befd)riebene 93Zeffer.

5(nge)et)ene 5D?änner benuljen ha§^ ji^on auf (S. 63), ermähnte

Sc^roert, beffen ^nauf mant^mal eine ^üb]d)e burc^brodjene

Sitberarbeit geigt (^ig. 32).

^ie gunbj roo^nen im Jogut, jener mit frei^fi^rmigen Un^

tcrbau unb fpi^em .^egelbac^ öerfefienen S^iiitt, bie bi§ nac^

"i?(bi]i[inien, tief nac^ bem 3nnern unb füblic^ bi§ gu ben ^e-

d]uana Verbreitet ift. Xa§ Watmai ber ^ogute befte^t au§

^^fät)len, au§ 5(fttoer! unb langem (Strafe. Seltener ift ber Iln^

terbcm au§> Steinen ober Se^mpa^en aufgefüt)rt. 3m Snnern

befinbet fic^ mandimal ein befonberer altoüenartiger ^erfd)(ag

mit erhabener Sagerftätte. ^^or ber %i)ixx ertjebt fid^ hk 9?e^

fuba, ein fc^attiger luftiger Q^orbau (^ig. 33). ©efoc^t toirb in

befonberen ?Oktteni)erfd)(ägen. 3nnert)a(b ä^ntt^er l^erbedter

:S^o!alitäten pflegt man au^ bie 5Ibortgruben anjubringen, in

bereu ©ebraud^ ber f)iefige ©ingeborne alle ^ecen§ beobai^tet.

^ie fennaarifd)en g^ütten finb regenbii^t unb fauber gehal-

ten. Xie gu einer gamilie ge^örenbe XoguI=@ruppe toirb mit

einer 3^1^^^^ dmm ^ornent)erl}au ober einem (^iadck oon

^aumgeäft unb Dio^r gegen bie 33efud)e toilber Xiere gefc^ü^t,

unter benen §t)änen, Sc^afale unb grofee 3ßarneibed)fen, le^tere
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erbitterte geinbc ber *oül}ner. unb '^^auben^udjt, bie (}äiifii]|tcn

unb 5ubrin9ti(i)ften er]cf)etnen.

®er §augrat befte^t Qug ^Ingareb'g, Ijübjd) gefloi^tenen

a^^atten, aii§ todjtöpfen, ^robpfannen, !)ö(äernen e6fd)ü]fetn,

%X(\. 32.

Sil]. 31.

Srumöaicf) unb ßulbeba» bec fjunbi. (Scfiroert nebft 8(^eibe.

9ieibftcuten, S^ürbi^jdjalen ii. j. tu. (unfeine gur ^arreidjiing uon

93Zerift ober 5(breg befltmmte ©djalen crljalten Ilnterfä^e unb

'^^edel (gig. 34), an benen fid) bie 9J(ei[terjd;aft ber (SintDo^ner
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in ^(nfcrttgung jicrlidjer giedjtarbeit betDäI)rt. ^ic :^eben§iücifc

be§ ^olk§> t[t biejenigc ber ^arabra.

®ie giinbj finb in erfter ßinte 5(cferBauer, tüeli^e bie (£rb^

frume mit einer 5(rt (Sifenfpaten, bem Wolot, ober pufiger noc^

mit einer einfachen eifernen in §0!^ gefaxten gnglei^ al§> 5Cjt

bienenben §ac!e (gig. 35) bearbeiten, ©ie bauen !)au)3tfäd)licl)

meljrere (Sorten (SorgI)um, ferner ^eniciKaria, 9}^ai§, 3^^^^^^^^^

roten Pfeffer, Äümmel, ^ocfeI}ornfamen, ©traud)^nnb(5aubot}nen,

©urc^fdönitt burd) einen 2:ogul. A. ®ad). B. Unterbau. C. innerer aBgeteilter Diaum.

D. i8oben be§ SToguI. E. %^üx te§Hben. F. ©ucd^fc^^nitt ber SRefuba. H. 2)eren 2)ocf).

G., K. S;eren ®erü[t.

^aba! u.
f.

it). ^ünftlid^e S3ett}ä[ferung mirb nur mittelft ^lug-

gie^en^ tuaffergefüllter ©egalen unb ©djländje, unb jelbft bamit

nur ftellenttJeije, geübt. ®a§ ^olf ^üc^tet ßfel, Gamete, 3^^i^-\

bünn- nnb aud) fettf^lDÖnjige, paarige (S^afe, Iango!)rige ^^^9^^^

grofee S53inbt)unbe, §üljner unb Stauben. Qu. D^^ofere^ überrafd^t

bie Qnii)t groger, ben (5o(^ind)ina§ ä^nlic^er §üt)ner. ^ie

Rauben finben auf ben ^ogulböc^ern ^la^. ^ferbe gebet()en

tjier nidjt gut. ©ie finb 9}?a!aba, b. t). t)on abtjffinifdjer ober ©ala-
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^iicljt iinb muffen Ijäufig über (^dabat ober ©ebarif neu er=

fe^t tüerben. ©fei unb beren 53aftarbc ftnb bagegen au^bau^

crnber.

^ie guubj betreiben 5D^etQllfd}miebe!unft, in ber fie, inie bic

^jaalin, bnrd) §erftellnng rei^enber giügran arbeiten au§ ^olb

ober (Silber fiel) Ijeröort^un, fie fd)inieben eiferne ^Baffen, fpin^

nen ^aumiDoHe mittelft ^rimitiöer 9^ot)rfpinbeIn (gig. 36), iüc==

Imi barau§ grobe Qerba^ nnb ^\)awl?% gerben ^icrljäute mit

^ig. 34.

m- 35.

Äür!6i§i(!öale mit ®ecfel unb Uiitoriafe. .'pade unb ^olsaj:! ber {Juni"!-

9}^obu§, ben ©d^oten ber Cassia arereh, fie färben Seber fdjön

rotbraun mit ben ©amenfi^alen einer (Sorg^umt)arietät, fle(i)ten

(Sc^üffeln, 9[}(atten u. bgl. 5(uf i^ren 9J?är!ten f)errfd)t befon=

ber§ ^aufd)l}anbel. 50kn giebt ^arra, ^od)n, Wai§> unb an*

bere gelbfrüdjte, SSiet), S^ier^örner, §üt)ner, gerbaS unb groben

§au§rat gegen amerüanifc^e, al§ ^emben^eug bienenbe Seintuanb,

gegen ®la?^)3erren, ©Ifenbeinringe, (S)oIb, abt)ffinifdje§ grünet

:^eber, gegen rotgegerbte abt)ffinifd)e Ddjfen^äute, gegen abt)ffi^

nifd)e§ ©teinfalj, Qih^t, gegen bie ©. 84 befc^rnebenen meift

am ^jebel ^abi tierfertigten SSaffen unb §aden u.
f.

tv.

^ie gunbj finb gute Söger unb gallenfteuer, aber aU
5[gagir (©. 63) feiten fo !üt)n unb gemanbt n?ie i^re jn ben
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33ebJQ getjörenben Dtadjbam, bie' 5(6ii''9iof, bercn ^ei^ilfe fic and)

cjern in 5(nfprudj neljmen.

S8on {^t)ara!ter finb fie offenljer^ig unb gutmütig. Sie cnU

11) icfeln einen getüiffen ^lationalftol^, benn jeber biefec ©inge^

bornen bünft fic^ nadj alter Xrabition ebelgeboren. (Sie finb

gaftfrei unb juüorfommenb gegen grembe. 3m allgemeinen

friebliebenb, jc^enen fie, tüenn e§ einmal gilt, ben ^amp\ nxd)t \o^

%iQ- 37.

Spinbel ber gunbj. ®roBe ^anbtrommel.

luie mand)e anbere )d}tüar§e (Stämme, ^aum tnenlge gebauie

ober ^lebemptoren , n?elct)e in ber fijrijdj = arabifdjen SBüfte

bie gel)ben ber bortigen femiti((^en 33ebuinenftämme au^gefodjten,

finb nigritifd)e (Juanen au§ ©ennaar getüefen. 9toc^ gegen

ßrtbe vorigen 3al}r^unberty fämpften bergleid)en ©c^mar^e, ge^

ipan^ert unb beritten, an ber ©pi^e ber abt)ffinifd)en §eere. 3^^

3eiten 9lapoIcone III. maren ee gemietete fcnnaarifc^e ©d^marge,
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lucldje iwx ^ci ^siicbla bc (o!o 5(nge(e^^ unb bei (^itabafai-ava gccicn bic

ißlciiiamx dliüjm ernteten. 6ie jinb Don Temperament nn^

befangen nnb fieiter, fie planbern nnb fc^er^en Diel nnter ein-

anber. (Sie fingen improDifierte 2khQ^:^' nnb §e(benlieber in

f)ö^ft eintöniger Sti^eife gur £^ante (®. 50), gur 9ioI}rfd)atmei nnb

5ur furzen ober großen §anbtrommeI (gig. 37). ^ergleidjen ^c-

fange begleiten fie mit lantem §änbe!(atf(^en, mit gellenbem @e^

Irider nnb gu^Ö^^Ö^f'^i^'^U- 3"!-' ^(ngftofenng oon ^Harmrnfen

bient ein mit £anri§ Oer^ierte^ ^Hnber- ober 5(nti(open^orn.

5fm ®nle=33erge feiert man ^utneilen SSaffentän^e nnb giemlicf)

oBfcöne in ha§> §eibentnm !)ineinragenbe D^unbgönge, bei toelc^en

Ijöljerne ^()aKn§ nnb ein gefi^ni^te^^ (55ö^enbi(b i^re ÜioEe

fpielen. Sn ben I}eimif(^en S3ergen ber gomiüe 5(blan ftro^t c^

übrigen^ Don 6f(aDinnen, ^eb^roeibern, Spanierinnen n.
f.

m.

^a^ ^ol! ergel)t fi(^ jnnjeiten in grünbüc^er Völlerei, Dpenn

and) nic^t in fo ^of)em @rabe toie bie 5(bt)ffinier. Seiber ift

biefe intereffante ^etüo^nerfc^aft ber fennaarifd)en Serge nnr

npenig ^a^lreic^ nnb nad) neneften Serii^ten im 5(n§fterben be^

griffen, tnojn bie S3Iattern nnb bie Dielen 5!ämpfe mit ben 9tad)barn

iDefentüc^ beitragen foüen.

Wü ber allgemeinen S^ejeii^nnng g"^^"^) ^^-iff^n fic^

au(^ no(^ anbere mit jenen p^t)fif(^ tnie fprad^Iic^ Der^

n^anbte Dligrttierftämme ^ennaarS belegen. @o bie S3ernn ober

33nrnn im ©üben be§ ®ule^Serge§, n:)eld)e ben ^ern ber Se-

tüo^ner be^^felben, wk überhaupt ber erobernben gunbj be§

16. Sa^r^unbertg geliefert ^aben follen, ^te füblii^en Snrun

finb ein aderbauenbe^, babei aber !riegerifc^e§ §eibenDolf. ger=

ner bie ebenfalls l)eibnif(^en Sngaffana, 33en:)ol}ner ber füb-

Öftlid) Dom ©nie gelegenen ^abi^^rnppe, feit 3al)r5e^nten ein

8d)reden ber näl)eren nnb toeiteren Umgegenb, ein mtlbe§, rän=

berifd)e§, tro^bem aber in 5lderbau nnb ©ifeninbnftrie betoanberte^

^^ol!. ©in anberer gnnbj^fStamm finb bie §)ammebj ober

^ammeg, Don benen einige gamilien an ben fennaarifd)en S3ergen

tnol)nen, beren W^\)x^af)l aber ba§ Dftnfer be§ oberen blanen
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9?i(ö 5ti)i)cC)cn Starfobj iiitb Safoölü inncljabcn. gafoglo fcUijt

lüirb l)on bcn ^jebelauin, b. I). S3er9Bctüol)tiern, beftebclt, ein

@emifd^ Don §Qmmebj, Stigoffana unb 33erta. 3n SDar ®umu§
it)oI)iit ebcnfalfg ein ben ^"^animebj t)ertranbte§ 3]oIf. 5(ne biefe

5lbtei(ungen be§ ^^igriticr^tDetgeg ber ^nnbj, b. ^. bie S3nrun,

Sig. 38.

SDiäbc^en aus gajogto.

Sngaffana, .^anunebj, ©nmu§ nnb ^jebelanin ftnb nodj Wdt

bnnfler, ^äfeUdjer, plattnafiger nnb birfitppiger al§ bte t^i^nbj

t)on ©nie (^tg. 38) inenn and) getüiffe )3!)^fijdje ßüge ber leiteten

bleiben. T)k ^ammebj nnb ^jebelanin finb teilg SJ^o^mme-

baner, teil§ Reiben. Übrigen^ I)aben [id^ nnter ben Ijeib-

ni)d)en SSetnofinern btefer ©rnp^en mand)e jener betriebfamen

^jaalin (©. 69) nnb ed)te ^arabra niebergetaffen, n)eld^e ^ter
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ncBcii faufmännifcrjcu llntcrneljmiingcn siiölcid) bic motjamincba-

nifdje ^ro^^aganba betreiben.

®ie §ammebj tragen bie ^leibnng nnb befolgen bie Seben§=

n^etfe ber gnnbj an ben bergen nnb ber übrigen 53etT:)oI)ner

©ennaarg. ®ie ^Bnrnn, Sngaffana, ®nnin§ nnb ^jebelantn

gef)en nod] tneniger beüeibet tote jene, ^ie 9J?änner begnügen

\\ä) meift mit einem lebernen, bie SBeiber mit einem gengenen

©djamfdjnrj. Wan flechtet 51bler^, 3bi§' nnb 9^eif}erfebern in§

§aar, nnb Diele tragen einen getrodneten, !^art(c^aligen D^üffet^

fäfer aU 51mnlet. Snnge 9J?äbi^en bebienen fid) audj ^ier ent-

meber be§ dMjat, ober fie geljen fpitternadt.

(Sübli(^ Don ben SDjebelanin tnoljnen bie ^erta ober 33arta.

®ie geigen SSernianbtjd^aft mit ben gunbj^fStämmen , benen [ie

in ^»^tjjifc^er §infi(^t ähneln, ©ie Ijaben einen mn§!nlöfen

3Snd)§ nnb intelligente QÜQt, \o'mk eine bifterbranne ober

fdjtnar^e garbe. ^er ^oHänbijdje D^eifenbe ^^uVoqx bemerft,

baf3 bie (^efi^ter biefeS $8oI!e§ .faft !an!afijd)\ ha§> \oU eben

Ijei^en, im S3erl)ältnig regelmäßig, gebilbet feien. ®ie SD^änner

geljen nadt bi§ anf ben Seibgnrt, Don t^eldjem aber nnr fjinten

ein n)ie gradfdjöge eingefd}(i|te§ ßeberftüd ober ^ell Ijerab-

Ijängt. S5orn bleibt aEe§ frei, ©ine folc^e ^rad)t, iDomöglid^

nod^ mit einem Ijinten ^^erDorftel^enben ^ierfdjtüanj (einer Qk^t?)

gegiert, trar fd)on hn ben nralten ©ennariern nad} ben ägt)p'

tifi^en SBanbmalereien hditU gelDefen. ®ie ber ägt)^tifdjen

©renje nä^er n)o^nenben S3erta ne^^men je^t, tvk ©c^ntner mit-

teilt, ein ©tüd ^ammnr ober 33anmn)ollengen g nm bie §üften.

gebern im Drolligen §aar, and) eine 5lrt \))\\m Tlü^m Don

©nriefa^ nnb 9J?eer!atjenfell, ©la^l^erlen, ®lfenbein= nnb @ifen=

ringe fdjmüden ben mit Sangen, großen oDalen Seberfd)ilben nnb

mit l)öl5ernem, Strnmbafd} ober felbft eiferner ^nlbeba (©. 84)

betnaffneten Sieger, ßi^^ ^amjjf nnb ^laifier bemalt man fid)

gern od)errot ober ^ifeifent^onmeiß. ®ie SSeiber gel)en entmeber

gang nadt ober tnenben Ijöc^ftenS ein Dorn befeftigteö Seber-

ftüd andj einen ©djnrg Don ^ammnr an. 3^r ^nf beftel)t
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in eifernen $pdd}en unb ©täbdjeit für bie yiafenflügel m\D für

bie Unterlippe, in (Sifenfpiralen, ®i]enfettd)en, ßtfen= unb Sl'upfer^

reifen, (^(asperlen, ,^auri§, Cuar^ftüden n.
f.

tv.

Xie S3erla legen il}re Dörfer öorjugöraeife auf ben ©ipfeln

ober an ben 5(bl)ängen fdjmer ^ugänglii^er S3erge an unb umgeben

biefelben mit Äronleuc^tereup^orbien unb mit ^ornl)eden. ^ie

Wogule merben fel)r forgfältig gebaut, auf (Subftruftionen t)on

^fäl)len unb gnfammengelefenen Steinen, jelbft auf ^admerfen

i3on foldjen, auö tften, ©rbe unb gledjtmer! errid)tet. ®a^

über bie SSänbe üDrfpringenbe Sac^ toirb gumeilen Deranbaartig

burd) befonbere ^fäljle geftüjt. ^er baburc^ geroonnene ^or^

räum tft bagu geeignet, tiiele ^erfonen gugleid) aufpne^men.

Sm Snnern finbet fic^ ein mol)l abgefammerter (Sdjlafranm.

^iefe öütten äl)neln benen ber 33ed)uana.

3n i^rer 9^al)rung finb bie ^erta nid)t fet)r mä^lerifd) unb

uergreifen ftd) §ur 9?ot felbft an efell)aftem ©emürm. Übri^

geuö geigen fie fid) alö inbuftrieöfe^ ^olf. Sie fdjmieben

unb gerben red)t brau, üer^ieren t^re Mrbi^fc^alen mit ein-

gebrannten ^iguren, f(^ntl3en S^olgtelier unb ^ol^fdjüffeln, flechten

9J('atten, formen ^l)onti3pfe, ^übjd)e ^^feifenföpfe u.
f.

m. Sie

treiben 51derbau unb ^ietjgudjt.

S^re retigiöfen ^orftellungen finb no^ tüenig befannt.

Sie umtan^^en jur 3<^^t ^^'-^ ^^^^'^ ^^'^ ^ollmonbe§ gro^e ge:=

l)eiligte Söäume, binben ^ur 3^^^ '^^^ >Durrareife (ganj toie bie

^jebelauin) §unbe an ^ettlaben, prügeln ober fteinigen fie,

fie burc^fdjroelgen gan§e ^otlmonbnädjte unb treiben nod) fon^

ftige l)eibnif(^e un§ unflar erfdjeinenbe (^eremonieen. Sene @rnte^

gebräud)e mit ben §unben finb übrigen^ fd)on Don alten Sd^rift^

ftellern ermähnt morben.

^iele 53erta finb ben Sgt)ptern bem Dramen nac^ tribut^^

pflid)tig geworben unb follen einen Sa^reö^inö t)on (nad)

Sd)umer) etma 6000 ^\b. Sterl. reinen ®olbe§ 5al)len. ^rei

non Gljartum am beftätigte Sdjefl)g, b. 1). aufäffig geworbene

^jaalin, S3arabra u.
f.

m., follen gu S3eni Sdjongolo, @oma==
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jc^a unb ^elt regieren. 3lEetn tüeber bte Slribut^aWung woä)

bie ©(^ef^regierungen fommen regelred)t guftartbe. (5§ epftteren

titele 5lfin, D^ebeHen, unter ben ^erta, ha§> ftnb Sente, bte feine

(Steuern ^atjlen. ^a§> gau§e SSoI! njor Dou jel)er in (Stäntmc^en

mit t)erf(f)tebenen ^ialeften i^rer je^r n:)o^![tngenben ©ejamtjprad^e

geteilt unb babet tft e§ \d)\mx, (Sinfteit im 53efe^Ien ^u erzielen.

5(uc^ foüen tf)rer öiele öor ben ög^ptifd^en ^ebrängem \)a^ SBeite,

nämlid^ ein gtoifc^en Dibe(ft unb 3)abu§ gelegene^ bebtet unb bie

S5ert^33erge, inmitten öon ®umu§ unb (3ala, gefud^t t)aben.

^er oben ern)äf)nte 9ieifenbe (Si^umer Ijat neuerbing§ im

Dften unb (Bühm öon gafogto ©ebiete unb ©tämme aufgefunben,

aiidj befc^rieben, bie tior i^m unboEfommen, ^um ^ei( felbft gar

nicf)t, befannt gemejen ftnb. ^a§> f(f)on Don grüt)eren Diel-

genannte, im ^er^en be§ 33erta=Sanbe§ gelegene gabafft ift nic^t,

tdk bi§!)er angenommen mürbe, eine ©tabt, fonbern ein bolf^

reicher SDiftrift, ber tion einem 5(gur ober SD^ofabin (Unterc^ef)

be§ ®ro§^(Sdje!^ Oon ®omajd)a (öamofa) öermaltet mirb.

§auptbörfer üon gabafft [tnb ©urgnra unb S3imbif(^i. §ter=

t)er gelangen (S^olbftaub in geberpofen unb in ^eutelc^en, grobe

©olbringe, in (Sennaar gearbeitete» ^ammnr, ferner ®ifen, Qihd,

abt)ffinifc^e§ (Steinfat^ — unb (Sflatien an§> (Suban. Sn ®o^

mafdja fa^ (Sc^umer neben fonftigen ?(benteurern g(ü(f)tlinge

Don (Soliman (Siber'^ "Gruppe ((S. 72) fid) herumtreiben unb

9J?angaIa fpielen. ^ro^ ber Oteten t)ier anmefenben gulara

((S. 65) blieb bie ^kljx^a^l ber S5emot)ner ein abergläubif^e§

§eibent)oIC.

Sm (Sübmeften Don gabafft Raufen bie ^mam, S^tgritier,

meiere (Scf)umer als :^eute Oon mafftöem Körperbau unb t)on

ungra^iöfen gormen fd)ilbert. ©ie üeiben fidj in ^mei t)on einem

lebernen (Spürtet au§ öorn unb ^inten f)erabt)ängenbe ^ünbet

a\\^ (S^ra^ftriden, fomie in einen an ben ^el^ eine§ (Stac^el^^

fcf)meine§ erinnernben SD^antet öon getrocfnetem ®rafe, mie

fo(cf)er auc^ hd ben ^emotinern be§ abt^fftnifc^en ,*noc^tanbe§ SD^obe

ift. (fin berartiger llbermurf f^ü^t gegen bie Unbilben ber ^itU-
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rung. 2)ie 5Imam finb tüeit beffer aU il)r 9iuf. ©ie ^flan^en

^urra, 3ucfer-^urra, 9JZai§, ^oljt (?), 5ta6af, 53o^nen, 2)amö

unb roten ^^feffer, finb aber and) mutige Säger.

®ag öon ^c^uroer, ebenfall^S bejud^te, bergige ^oma-ßanb,
im ©übtüeften ber ^erta gelegen, mirb üon unferem D^eifenben

al-o ein ma^rec^ irbifc^e^S ^^arabieö gejc^ilbert. „^a^ S^Iima"

jagt er, „ift föft(id), niemals §u n)arm megen ber l^ol)en Sage,

niemals §u fü^I, mie man barauS er[ie[)t, 'iiaVo ^^üt nidjt ^ur

^efleibung benu^t merben, fend)t genug, um bie 'l^egetation §u

bcfriebigen, niemals ungefunb, meit bie ^Ibidjüifigfeit be§ XerrainS

fofort ia§> überflüifige SKaffer abfliegen (ägt S)ie Dörfer finb

über ba§ ganje Sanb jerftreut, bie §äujer liegen giemüc^ meit

üon einanber, moburd} Unjuträglic^feiten bei ^^u bid)ter dladjbax--

\d)a]t öermieben merben, ^ugleid) jum ^emeiS für hk p^x]öniid}t

Sic^erlieit unb ha^ gurd)t üor feinblic^en ?Otof(^en unb gieren

nic^t ej:iftiert. ^k bemunbernc^roürbige Vegetation bietet Über-

fing an Sf^a^rungemitteüt (^urra u.
f.

m.), (SJemürjen unb

uar!otifd)en ^robuften (?); ungetjinbert fc^meift ber 33lid über

bie miibreid)en unb faft unbemo^nten Ebenen, toddjt ^u bem

Sanbe gehören. Sie SeOölferung erfreut \xd) ungetrübten

@(üdeS, oljue (Sorgen unb im 9üd)t§t^un bringt fie ifir ^afein

[]in, o^ne be§f)a(b in (^ebanfen[ofigfeit ju öerfaEen; fie genießt

lualjr^aft republüanifdje greitjeit, meiere feinen Eingriff in bie

inbioibuelle ^[)ättg!eit bulbet, mit 5Iugnaf)me ber burd) ^atur==

gefelje oorgefd)riebenen 33ebingungen; biefe§ Volf ift foroeit einig,

um füfjn unb gemeinfam jebem einbringenben geinbe 23iberftanb

5U leiften, ot)ne jemals Suft ^u fpüren, feine Dkc^barn ju brüden

unb5u berauben; e§ fe[}(t hd i^nen jebe Unterbrüdung, e§ ^errfc^t

allgemeine^ 3Bot)[befinben." Seiber bleibt un§ ber 33erfaffer

jebe Sc^ilberung ber p(}t)fifc^en ^efc^affenf)eit biefer intereffanten

^crgbcmotjuer fc^ulbig, bie fic^ bei aller ©(üdfeügfeit nid^t fc^euen,

armen ©ala=§änb[ern, meld)e fid) bebingungSloy if)rer ©aftfreunb^

fd)aft> anvertrauen, ^ad)t^ bie ^ef)len gu burd^fc^neiben.

^ie 5i^oma - SOMnner ge(;en gän^Iid; nadt. diejenigen,
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luefdje über ein ©tücf SDammur uerfügcit, tragen btc^ \vk ein

§algtuc^. 5(1§ $u^ btenen 6i§ acfjt fupferne Df)rrtnge auf jeber

(Seite unb §al§6änber t)on B^^Ö^^^ Sdjaf-, §unbe= tüte aud)

jelbft üon ?[^enjd)en5ät)nen. ^oma^Söger jd)mücfen fic^ ben ^opf

mit ©treifen borstigen ®6erfet(e§, tüel(^er S3raud) an bie Drtoifob

(33b. I, @. 210) erinnert, ^ie 3ßei6er üer^üKen bie Bd)amk\k

mit einem ©tüdc^en ^ammur ober it)enn fie berlobt ober Oer-

f)eiratet finb, mit einer 300 mm langen, 200— 400 mm breiten

©(^ür^e, bie a\i§> ^aufenbcn Heiner abgernnbeter unb forgfältig

aneinanbergereifjter (Stüdc^en (StrauBei]d)a(e btitt^t. §inten

pngen hd grauen ein bi^ brei fi^toanjartige grausen Oon

o^eiTot gefärbter ^aumn)oI(e ober ^aumrinbe ^erab. S5ei

Xraner legt man einen äljnlic^en ^djWan^ um bie .Ruften.

^ie ^oma finb 5(cferbauer. ®ie I)a(ten aber auc^ Siegen,

©c^afe unb §unbe. ®d)un:)er \ai) in bem §auptborfe ^ofi^o

mehrere ^u^enb (^ier julanbe fonft nur tüilber) ^er(^üt)ner

(©. 79) in ^atjmem ^^f^^^'^^- ßauptprobuft be§ fianbeS ift

.Sjonig oon Ujitben dienen. ®ie ®ala (jolen ^ier S3aumtüoI(e.

©onft fommen nur Sßatatüit, b. I). foId)c 53erta, n^elc^e mit ben

„^[rabern" oertoanbt ^u fein be^au]3ten, unb einzelne bem fen-

naarifdien 9]^i|d}OoI! anget)örenbe ^auf(eutc f)iert)er. Se^tere

bringen ^al^, ^ammur, mei^e (SJta^perlen, difen unb (mo()l

getrodneteg) 9xinbf(eif(^. ®ic läufigen ',bafür .'gonig, üerlaffene

Söetber unb SSaifenünber ein. ^ie gremben muffen gutmiüig

^ergeben ma§ fie mitbringen unb ermatten bann auf freunblidjc

33orfteirungen fot)ie( Gegengabe, aU ben ^onm gerabe ^n fpen=^

bteren beliebt. §übfc§e Wähd^m muffen ben (Altern um einen

befonberen ^rei§ abgetaufd)t merben. 5{(fo treiben biefe gtüd?

feiigen 3J^enf(^en mit il)rem eigenen ^id](i) unb S3Iut ge(egent=^

lic^ ©flaDen^anbet. 3n ber X^at )3arabieftfc^e ^uftänbe! ^a==

bei öerfi^ert §err ©c^utrer, er möge ^mar nic^t aU ®eutf(^er,

Sfiuffe ober Sube, fonbern a(§ ^oma geboren fein! Seidjuame

ber befferen Stäube merben o!)ne Unterfc^ieb be§ ®efd)(e(^te§

auf ber ^(attform einer befonberen ^otenf)ütte 7 — 10 Sa^rc
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fang aufbelDa^rt. 3^'^^^^^^ it)erben ben ^aboüern 'Bal^ utib

"^^erlcn bargebrac^t. ®te ^otenflage feiten^ ber Sßeiber bauert

mit Unterbrec^mtgen fo (ange al§ bie 5eicf)e auf i^rer ^(altform

fault. ®te ^noc^eu werben fc^lie^Iid) innerhalb ober na^e ber

:Oetc^euf)ütte begraben, ^ie augef)äuften ^otengabeu tt)crben

unter bte 'Xnüertüanbten verteilt ^^ber öffentUd^ üerftetgert, unb

werben im (eljteren gall tion bem (Sriöfe öffent(i(i)e geftlid}^

feiten abgef)a[ten.

3enjeit§ ber '3(mam njofjnen bie Don Sc^utoer näf)er gefc^il^

berten Sega-^ala. ^er f)oKänbif^e Ü^eifenbe oergleic^t bießüge

ifjrey ^önig^, be§ Wiiti 33ula, toa^rfcljeinlic^ mit aUem 9^ecf)t,

mit benen ber a(tägijpti]c()en Königin ^(a^^otep, bereu (^ranit==

ftatue ftd} im 5D^u]eum ^u Q3u(a! befinbet. ^^(uc^ ic^ fjabe toieber-

f)o[t auf fjäufig jtattfinbenbe p()i}ftognomifd)e ^(nflänge ^totf^en

5(lt^ mie 9Zeuägt)ptern einer== unb (^aia anberer]eit§ ^ingetoiefen.

3m übrigen ift ©ula „ein juuger, faft fdjtuarjer Wann mit

runbem, barttofem ©efidjt, ein menig ju ftar! für fein 5(fter

üon 26 3af)ren." Sc^umer entmirft banac^ ein 3^i(b Oon hm
ijega=^©a[a, bereu gan^e 9Zation er fomifc^er 3i^eife §u "Om

,,^^rriern" (marum uid)t (ieber ju ben Semiten ober öamito-

femiten?) redjuet, ma^, ociüig abgefef)en uon feiner für Kenner

ber afrifanifdjen ßttjuologie fdjmer oerftänblidjen Raffung, fc^arf

unb unoereinbar mit jenem pt)t}ftfd)en ^^iih^ foutraftiert, ba^o

id) fetbft oon hm in 9^orboftafrifa 5a()[reidj beobachteten Drma
getoonnen ijaht (oergl. ^b. l, ^ap. 2). Df)ne Ijier bie Söfung

eine^ fo(d)en 3Siberfprud)^3 irgeubmie anbafjuen gu motten, be^

mer!e id) toeiter, ha}^ Äönig ^wia mit Seid)tigfeit .20 000 Wann
eigene^ ^^olf, oljne hk „iD^enge oon ^ffaOen unb^afallcu'', in§

?ye(b fteUen fann. 3n biefem, bem Oeränberltc^ften, jur D^egen-

5eit feuc^teften ^lima au^Sgefegten Saube merben an guten ^agen

5U (^umbabi fünf &aha§> ober ^od)enmärfte abgef)a(ten, bereu

jeber Oon 10 lU}r morgenc^ bi^o 3U^r nai^mittag^ bauert. (5^>

erinnert bie^5 red)t an bie aUerbing^ feltener ftattfinbenben 3Sod^em

luärfte ber ^uubj. ^iefe ^ega^(55a(a folleu mit Sdjtoarjen (il'oma)
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eine \t1)x f^öne SJ^uIattenraffe erzeugen, tucfd^e ^t)t)fiicf) „über

ben ©ala unb ben Siegern fte!)t unb beren ©emüt auc^ ^ugleic^

f)eiterer unb ^ufriebener ift al§ bei ben (SJala''. ^ie Sega finb

nac^ (Sc^utüer feine praltijc^en Stxieger. (Sie finb fe^r ungeübte

San^entüerfer. ®a§ öon if)nen getragene, norfj mit ©cfitnan^ unb

S^a^en üerfe^ene £eoparbenfeIl Dermicfelt fie bei jebem Schritt im

^idic^t, unb um ba§ rechte §anbge(enf ]d)(ottern Xaü^Smanc,

meift Rttkn t)on ©c^af^ unb Qi^Ö^iifüB^n mit ben &nfen. ^er

©äbel ift nic^t unbefannt, aber auc^ nicl]t gefc^ägt. (5§ leben

f)ier njo^I 2000 ^enfa, meiere nad) 3^i^i^örung ifjrer I)eimat'

liefen Dörfer bnrcf) bie ^jeüaben ober §änb(er ^iert)er geflücf)tet

finb unb htn (Sc^u^ be§ 9}hiti 53ula gegen perfonürfie ^ienft^

leiftungen genießen. ®iefe ®enfa unb fe(}r arme (3a[a I)üten bie

melen D^tnber ber Sega, Qtbn^ üon roter, tDei^-gefcljecfter garbe,

mit langen bünnen, in allen möglichen gormen gefrümmten

Römern au^3gerüftet. ^ie ^ferbe be§ Sanbeg finb t>on unbe^

beutenber S5efcf)affen^eit. ©onft finb bie Sega ?Ic!erbauer. S^er

gelbarbeit unterjieljen fid} fetbft 5lblige famt ben Dberljäuptern.

^lufeer ben Sega !)aufen in biefen ©egenben bie mit jenen in

geinbfc^aft lebenben §orro5e^n- unb bie (S^anti-^ala, metdje tet^^

tere be§ §anbe^5 megen nad) ^imbifd)i fommen. ^IUe biefe nörb*

liefen @a(a finb anfc^einenb gro^, t)ager unb üon fe^r I)el(er

§autfarbe (mie ungefc^mär^teg Seber ober trodne§ Saub).

33e(trame, SJ^anSfielb ^arft)n§, Sejean unb ic^ f)aben über

bie Qahala ober 5lbu ^jerib gefd)rieben, f}eEfarbcne, bloubtiaa-

rige, am Cftufer be§ blauen 9^i( 5tt)ifd)en 9^o)ere§ unb ben ©umuö-

S5ergen t)aufenbe D^omaben, beren .^erfunft unb genauere^ 3Sefen

in§> bato OoUftänbig unbefannt geblieben finb. 2Ba(}re etl)nifd)e

Söunber muffen nun ^djuluer'g ©ienetjo (©cnt)abja?) fein, meld)e

^inter ®uba eineu 3700 gu^ über gamafa gelegenen S3erg bc^^

mo^nen. Sf)t ^orf entf)ä(t ctma 150 Wogule mit niebrlgen (5in=

gangen. 3f)re §aut ift mentger gebräunt a[y bie ber Europäer

nad) fur^em ^Cufent^alt in bem (jicfigen Sllima. 2)ie 9}Mnuer

tragen !ur§ gefd)orene§ §)aar unb einen ffctnen Durban au?^

^artmann, Xie '•Jiiltäubec. '
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liKifecm 3*^1^0 "^^^ ^^^^^ Streifen. Qnm (Bdjmwd bicncn if)nen

ein fupferncr Df)rnng unb Keine enge §aI§Mnbcr Don gefledten

(unter ben ®ala a(§ (Sc^cibemün^e umgefjenben) ©(abperlen.

i)ie SSeiBcr tragen i)nb']d) genätjete, üaumtuoKene §emben mit

furzen Ärmeln (aljo ätinticT) mie bie SQ^aria-, ®aria= unb ütele

aBt)i[ini)(^e grauen). ^k§> reicht !aum U§> an bie ^nie. 5Iuf

bem Df^ücfen tragen biefe unter mittlerer ©röge ftel)enben, mit

regelmäßigen, aber garten SH^^ nerfefjenen SSeiber einen rie=

figen ^orb auy SBeibengefledjt. (Ec^un^er ji^itbert tt)r §aar al§

met)r fdjroär^Udj benn mirf(id) fc^n^ar^ (alfo mie benn?) unb at§

einige 3^)^^ unter bie Sd^ulter ^inabreic^enb. „(S^ mirb auf bem

^opfeforgfäüig geglättet unb in ^atjdofe bünne unb ftac^e 3öpf*^

gef(od)ten, hk naf)e an i^ren Snben burd^ gmei ^albfrei§förmige

§aarftränge tierbunben unb au^^gebreitet finb.'' ®ie tragen tiiele

(Sd)nüre üon üer(d)iebenfarbenen perlen unb eingemifditen fup*

fernen £etteng(iebern, ferner ^upferringe für bie öembränber,

fupferne 5lrm= unb gufjfpangen.

®iefe ©ienetjo bauen ^urra unb Sofjuen, galten aud) einige

^ni)Q, Si^Ö^U' ^c^afe unb fe()r öiek §üf)ner. (Sie faufen öon

htn tiefer liegenben Dörfern bie ^aumroollenernte auf unb öer-

tüeben fie ju \o Darb^ breiten, 12-15 g)arbg langen ^T.üc^ern,

bie beffer al§ bie in ©ennaar üerfertigten ftnb. ferner fd)mieben

fie in Vortrefflicher SSeife ha^) an^ ben ©ata-öänbern gebradjte

(Sifen, fomie Slupfer. SSeldje 35ebeutung foü man btefen Seuten

guerteiten? (Sie bleiben un§ üorltiufig nod) ein ett)nif(^e§ 9^ätfe(,

me(d)eö §u liifen fpäteren mit ber DoUen 5lenntniy unb mit

bem 9^üft§eug ber 5(ut^ropo(ogie au^geftatteten 9^eifenben tDor-

bet)alten ift.

SDte ^roüing 8ennaar fiubet gegenmärtig il)re uörbüdje

©renje am DJ^ogron el 33ad}ur, b. t). an ber (Steife ht^^\i]am^

menfluffe^o beiber 9^i(arme. ^a^ Sanb ift fet)r f)eiB, ot)ne redjte

uäd) tüc^e 5tbfü()tung, e§ ift ben (Sommerregen au^gefe^t unb

5eigt fidj 5mar, mie fdjon bemcrft, t)üdjft frud)tbar, aber auc^ fer)r

ungejunb. Dieben ber ^i)fcntcrie, ber Seber^ unb D^ierenentäün-
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bung, bem (55elen!r^eumatiömu§, ^errjc^t ^ter I}auptjäc^Ii(^ SSei^fel^

fieber. ^ie§ tritt in allen nur mög(id)en gormen auf unb

fc^tpäi^t nad) längerer ^auer ben Körper ungemein. 5(nt)a(ten'

be^ (Sted)tum unb ^ob finb eine häufige %o\q^ biefe^ (£inf)eimifcf)e

tüie grembe, bejonber§ Ieict)t aber le^tere, befaKenben Übel§. dlod]

tüdt furd)tbarer finb bie ben Iräftigften ^öxptx aufreibenben remit-

tierenben unb bie fdjuedtötenben |)erniciöfen gieber.

^ie ^roöin^ toirb öon ^arabra, ^ebja, gunbj, ^erta unb

namentlii^ öon jenem raffelofen SO^ifcf)t)o(! ben)ot)nt, ha^, nod)

bunüer unb negert)after aU^ bie nubifdjen S5arabra, einen bur^

fortgefe^te SJäfc^ heiraten mobifijierten ^t)pug ber ^uubj bar=

ftellt, übrigeng aber in ben ©in^elnfieiten feiner (grf^einung un=^

gemein tjariiert. Wan finbet f)ier intelligentere, fc^arf gezeichnete

neben inbifferenten, fet)r platten ä^gen. gig. 19 Ia§t in ben h\§>

auf ben ^a^at nadten 9Q?äbdjen bie getnöljutic^ere iDeibüc^e gorm

biefeg Z^pn§> erfennen. Zxa^t unb ©itten finb im atigemeinen

biejenigen ber 33arabra. ^ie Seute ertnerben at§ Krämer, §anb'

n)erfer unb ^derbauer if^r S3rot. ^ud) unter it)nen finben fid)

gange ^ufara^^emeinben (©. 65).

§auptort ift ha§> na'^e ber äJ^ünbung be§ blauen 9^ile§

gelegene Sfjartum, bie belebtefte unb iuid)tigfte Stabt Dft=@ubang.

S^re (Einn:)ol)ner5aI)l beträgt je^t ettua 50 000. ©ie ift @i^ be§

in einem großen, fd)muden ©ebäube refibierenben §o!um=

bar t)on ^eleb (guban. ®a§fe(be ift au§ gebrannten Qk^

geln aufgerichtet, ent{)ä(t innen ineite, ^aib orientalif(^, t)alb

europäifc^ eingerichtete D^äume unb einen großen, mit ^attet=

)3a(men gefcf)müdten 3Sor|3la^. ^ie (Btabt ääl}[t neben ber §aupt=

9J?ofd)ee nod§ einige anbere folibere §äufer, g. ^. ba§ beutf(^e

Sl'onfulat unb bie Dfterreid)ifd)'apoftoIifc^e SJ^iffion. ^ie ©tragen

finb eng, hk ^D^etjrgat)! ber SSot)n^äufer bilben etenbe Se^mbaraden.

Übrigeng ^ai ber Drt Ujo^löerforgte ^^ajare, europäifi^e äJ^agagine,

Tläxttt öoK öebengmittetn, grücf)tenu.
f.

tv., eine ^tngat)! gumXeit

burc^ ©riechen gehaltener 5Ö^ateria(n)arenbuben (S3afal), Siqueur^

ober ^affeebutiquen u.
f.

lö. ^ie (Btaht hübet ha^ d^mporium eineg

7"
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Bebeutenben §anbel§ unb ben ®urd^gang§pun!t für ber]c§iebene

^aratüanenftra^en. 2)er blaue glu§ ftro^t bajelbft t3on größeren

unb fleineren harten. (Selbft ^ampfboote anfern jegt §ter.

ßf)artum ift übrigens ein gang befonberg ungefunber Drt, in

bem ha§> gieber alljäf)rltd^ eine gro§e ^Injal}! Opfer forbert. ^ie

I}iefige europäifc^e Kolonie, befteljcnb in 9J?ilficinären, Äonfulatg*

beamten, festen, HpDt[}e!ern unb Slaufleuten, ift meljrmalö faftgän5==

1x6) auggeftorben. gur Se^t^eit foll in ben öffentli^en ^tigieinifd)en

3]er^ä(tntffen dfjartumg, ^anf ber Energie einzelner ©ouner^

neure, t)tele§ gebeffert tüorben fein. Wan ^at mandje ber auf

öffentlicf)en ^(ö^en befinblidjen, maljre ©d)mu§pfu:^Ie bilbenben

©ruben gulüerfen, 8c^utt- unb ^e^ric^tt)aufen, faulenbe tierifd^e

unb pflanzliche 5(bfäüe befeitigen Ia[fen u.
f.

tv. 9J?e^r ift no(^

Don ber gi^^^nft gu I)Dffen.

SBeiter ftromauf liegen bie äf)n(idj, aber bod^ tüeit elenber

alö dljartum gebaueten Stäbte äJZejatamie, 33oab (3SolIeb) 9}Ze^

bine unb ©ennaar. 9J^andjen berfelben bienen ©arten \)oU

^almen, Bananen, 33(umenro^r, ßactuö, Slamarinbcn, 5^igen,

^amariefen, ^arünfonien, ^{fajien u. j. tu. gur nid)t geringen

3ier. 3m übrigen finb e§ ^n^ar belebte, aber ftaubige, bem

europäifd^en üieifenben (angtreilig erfc^einenbe D^efter. ^aS^orf
S^ebebat bient ber nac^ ben33ergenber gunbjfü^renben^ametftrage

al§ 5togangÄpunft. ^ie großen Dörfer Äarfobj, Diofereä unb

gamala finb bie §auptnieberlaffungen am oberen red)ten Ufer

beö blauen Mi (Sinen mand)mal fef)r freunblic^en (Sinbrud

machen bie fleineren längS beS g(uffe§ inmitten üppigen 33aum''

n)ud)ie§ gelegenen Dörfer ber (Singebornen. §ütten unb Zäunte

berjelben finb gur ^ommer^eit üon ben 5al)lreid)en DZeftern ber

5(bbimftörc^e befcl3t. 5[uf ben gtüifc^en ben ^ogute befinblidjen

©äugen unb ^^^Ut^en tummelt fid) bie liebe fc^marje, nur fpärlii^

befleibete 3ugenb (gig. 29).

3m (Süben unfern ^amafa, am guge be§ gleid)namigen

öerge§, liegt l)öd)ft romantifc^ ba§ 2)orf ^afoglo, el)emal§ §aupt^

ort ber oon ^jebelauin berool)nten ^rooing, jegt nur eine elenbe



— 101 -

t)erfQlIene ^(nljäufung öon Xoguten, oI)ne jebetüebe })oüttfd^e ober

territoriale 33ebeutung.

9^orböftlic^ Don (Settnaar erftredt fid) jtDifdjen 9li(, ^ad)x

d afro! itnb ^Itbara ha§> ^ar el ec^iifurie. (S§ tüirb t)on bem

mäd)ttgen gleidjnamigen D^omabenftamme betüo^nt, hz]im (SJro^^

(Sd)ef(} 5(d)meb 5Ibu ©inn, eine tDeit unb Breit gefannte, fet)r ge-

achtete ^erfönlidjfeit, fogar eineßeit (ang 5D^amnr, b. f). ^iftri!t§^

Dertuatter tion (£[)artum gen}efen ift.

(Sin grö^ereg, meift nomabifc^eS SSol! finb anc^ bie öftlid)

öom Hauen ^il t)aufenben ©aBena ober ^abeina unter einem

Befonberen ®ro^'®d)eff).

Cftlic^ 5rt)i]d)en ^tBara unb ben tüeftüc^en ^orBergen D^orb^

aBt)fftnien§ erjtredt fid) bie tüegen if)rer oielen ®ra§fte|3pen and) gu^

njeden 33e(eb el ©afd) genannte ^roütn^ Zala. ®afd) ift ha^

rof)rät)ntid)e §oc^gra§ ber d^ala (©. 54). Stafa mirb Dom

(s;t)or e( ^a\(i) ober bem 5D^areB^g(u] je buri^ftrömt. ®ie ^flan^en-

n^elt entfaltet ^ier nod) nid)t jene tro|3ifc^e güde tDie im füb^

Iid)en (Sennaar unb in gafogio, inbeffen merbcn bod) tnatbartige

53eftänbe öon Xamari^fen, ^om^almen, Sfjriftborn, Öeglig u.
f.

n?.,

fomie and) fdjone @i'em^(are ber Xamarinben, geigenBäume, 5(ban^

fonien u.
f.

tv. iDafjrgenommen. 2a!a Beteiligt fid) am (Sjport

non ^urra, ^amarinbe, GtfenBein, gellen, XierE)örnern unb an=^

bereu ^robuften be§ Suban. ^a^ Sanb ift ungemein tnitbreid}.

§ier t^iegen bie 5(nti(open, S5üffel, ©(efanten, 9^a5t)örner,

©traute unb trappen öor. ^er milbe Gfet mit bunüem Dxüden^

!reu§ unb ftreifigen deinen tnirb I}äufiger. ^te ^afa- «Stämme,

ed)te Sebja, finb bie §abenbua, §alenga, (SoBa, SDZitfinaB, ©i-

!uIaB u.
f.
m. ^tu^er i^nen leBen in ber ^roüin^ üiele 33araBra,

namentüd) a\i§> ^ongola, ^jaalin, unb DJZifc^ünge ber (S. 99 ge^

fdjilberten 5(rt, ferner ^Cgt)pter, Gopten, einige 3uben, 5(rmenier,

STürfen unb Europäer. (S§ mirb f)ier Diel 5lderBau getrieBen.

^ei rationellem ^au fönnte ^afa gan§ ©uban mit ^urra, ^oc^n,

Wai§> unb anberen S3rotfrüd)ten oerfeljen. ^ie 35iel)§uc^t gebeifjt

namentlidj unter ben §änben ber 35ebja. 9J?el)rere ^amelftragen
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burc§fcf)netben ha^ Sanb. §au^tort ift \)a§> am gu^e be§ gletd^^

namtgen 2500 gu^ ^oljen ©ranttbergeg gelegene Äaffala, eine

fi^mn^igc, na^ d)artumer 5(rt gebaute, burcb eine (Sitabelle

(^afr, ®ala) gebecfte ©tobt öon ettua 15C00(Sinn)of)nern. ^iefe

treiben §anbe( nnb Snbuftrie. 3ntere[fant ift ber J)ter blü^enbe

3]ertrteb lebenber ^iere, bem bk ^oologijc^en ©arten Guro-

pa§ gum ntc^t geringen %di il)ren S3ebarf entnehmen, tiefer

§anbel ift feit bem 3al)re 1857 burd) bie ©roffierer dafanoba,

k. §agen6ecf;, 9iei(^e unb anbere in georbnete S3af)nen geleitet.

§agen6ec! in öamburg unb D^ieic^e in 5I(feIb bet§annot)er fenben

i^re urgenten nacfj ^affala, tnelc^e hk ©ejc^äfte möglid)ft glatt

abratcfeln. Unter ben DIomaben be^ Snnern geben fic^ bie öftüi^

t)on Slomat am (Setit tro^nenben §omran (^b. I, ©. 126) atCetn

auf regelrechte SSeife mit bem ^ierfange ab, fie, meiere bie beften

Si^tDertjäger liefern. (Sie bringen entn^eber fc^on ^iere mit nad)

^affata, ober fie nel)men 5(ufträge entgegen, bie fie t^unlic^ft balb

au§5ufüt)ren fu(f)en. ß^^f^^^Ö fangen auc^ anbere DZomaben joIcf)e

^Xiere unb fd}(ep|3en fte nad) ^affala jum ^erfauf. Sn früf)cren

3af)ren pflegten bie5(genten bie33ebuinen in bereu eigenen Sagb-

gebieten aufzufüllen, je^t gefd)ie^t bie§ nur bann, fobalb e^ fi^

um bie ©ctüinnung unb ben ^ran^port einer 2e(tent)ett fjanbelt.

9}Zeiften§ bleibt ber 5Igent in ^affala, füt)rt bort ein bef)aglid}e§,

ungebunbeneg Seben unb iä^t feine bunflen ©ef^äftSfreunbe bie

5Iblieferuug ber ^iere an if)rt felbft beforgen.

3tx)ifd)en bem obern 9iat)ab unb bem oberen 5Itbara, um
ha^ fteine ©ebirge ^a^ d gil l^er, liegt bie D^egerrepublif

©alabat. ^iefelbe ift oon f^toar^en ^ilgrimen, ^efarine (STa^

farir) — (Singul. ^efruri — au§ ^ar gur unb ^ar ©ale^

(3Sabat)) gegrünbet morben, tneli^e hd i^rer D^lüdfe^r üon Wdia

auf bem ^urdjjuge in biefem frudjtbareu öanbftric^e l)aften ge-

blieben finb. Sie refrutieren fid) alljährlich auy frifc^en Sn^ii-

gen. ß» finb gro^e, ftämmige ßeute. ganatifc^e Wlofjamm^^

baner, üben fie bäufig unb regelmäßig i^re religii3fe ^Inbadjt,

öernad^läffigen hahd aber ben ^elbbau nic^t, namentlich bauen
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fie ötete unb gute 33aumiDolIc. S^re grauen Befdjäitigen fid)

eifrig v:(\i (Sj^innen unb 3Bc6en. ^em 9}?eri[t* unb §onig'

n)cintopfe tnirb t^on bcn ^efarine fleißig pgefproc^en. «Sie

fedjtcn mit Sanken, XoIrf)en unb gol^trumbafcf) (gig. 31). S[)r

§auptort ift \i^^ große ^ogulborf SJ^etamme. tiefer jonberbare

tiXQO, 22000 53cli)o^ner ^äf)Ienbe «Staat 5at)[t bcm 9^egu§ üon

5Ibt)j[inien freitüidig, ben Ägyptern aber ge^trungenertüeife Xribut.

5Iußer (SJalabat ejiftieren on ber abt)jftnifc^en Sßeftgren^e noc^

^mci öfjulidje, aber üeinere (^emeinrt)ejen, nämlic^ (Gebaut unb

(^abablji, über tüe[d)e leiber nur anwerft fpärlidje D^ac^rii^ten

borliegen, bie f)ier trieber^ugeben faunt bte SO^ü^e Iof)nt.

SBeftüd) unb norbn)eftlic^ bon ©cnnaar breitet fid) bie

^rotiin^ ^orbufan ober 5lorbofan au§, tüelc^e einen äi)n=

Iid)en Sßec^fel bon Steppen- unb SSalbfanb barbietet, tnie Sen*

naar. S3ergige Sanbfc^aften, im D^orben fpärlid)er gefäet, rüden

im ^\x\itxi näf)er aneinanber. ^ie in 3Seftforbufan, in ber fo^

genannten Sd)er! el %\oS>Qi, befinbüdjen (Srt)ö^ungen, 5. 35. ber

^jebet Simrie, befte!)en au§ buntem Sanbftein. Sm ©üboflen

unter 14« 9^. ^r. erljebt fi^ ber ©ranitberg 5(rafd)!oL 5(u^

bemfelben 50^ateria( fegen fid) bie etma 2500 %\x^ 5DZeere§f)ö[je

erreidjenbcn 33erge be§ mittleren ^orbufan unb bie füböftlt(^en

9Zoba=Scrge jufammen. ®iefe foEen ettüa 3000 ^uß SJ^eere^-

(jölje erreichen unb mi(b ^erKüftet er{d)einen. Süb(id) oom 18

big 17 ^ 91 ^r. manbelt ^x^) ber nörb(id)er fteril erfdjeinenbe

SSüftcnboben in einen fruchtbareren leljmreic^en (Steppenboben

um. SSiele Sicgcnftrombetten burd)furdjen ba^ offene Sanb. Sn

bcn regenärmeren ©egenbcn gräbt man Brunnen. 3m ©üben

Ijält fi^ ba§ D^egentüaffer längere '^zxi in gu(a§ ober ^eic^en,

um U)etd)e I)cr, trie im Sennaar, ber ^ffanjentouc^g üppiger fid} ge^

ftaltet a(g in tüciterer Entfernung, ^n folgen Steifen finbet

man jene Söalboafen, beren ^ierreic^tum fo bebeutenb erfc^eint.

^ie ^ffan5entt)elt bietet ät)nlic^e formen tnie im Sennaar bar.

ßiDijcfjcn bcm Süboften ber ^rooirij unb ben 9lobabergen erflredt

fidj ein ciiua ^tuci ^agemärfdje breiter ©ürtel bon oermorreneu
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Ö^ummiah^ten. §ier btiben aiid^ bie ^abalbte (Adansonia) unb

bie f(i)i3ne ^eleb^^alme (©. 77) auggebe^ntere 33eftänbe.

5!orbufan treibt beträrf)tlt(^en 5(cferbau, bem man an bieten

(Stellen burdj !ün[t(ici)e S3en)äfferung gn §tlfe fonimt. 5£)te 8a!te,

ba§ ©djöpfrab {^. 28), Verbreitet felbft Ijier i^ren (Segen. 5Iucf)

bie S3ief)5ucr}t tDirb je^r gepflegt. §anbel nnb Snbuftrie gebeifjen

nur mäBig, inbe^3 ift ber ^ranfittierfe^r nidjt unbebeutenb. 3n
grobgeflocfjtenen ©äden Derpacfteg ©ummi fotoie gro^e gu

2öaf]erfcf)(äu(^en bienenbe §äute bitben bie begefjrteften ^Xu^ful^r'

artifel.

^orbufan tDtrb öon reinen S3arabra, t)on nomabifierenben

53ebja, einigen au^5 ^ar gur jtammenben ©onbjara, t)on D^oba

unb einem nigritifdjen 9}?iid}t>olf betüo^nt, an be[fen (Sr^engung

öerfdjicbene ^eüi3[fcrung§c[emente, tnie 9?ubier, g^^^^^jr ^^oha,

2)ar gurer, 53ebja unb Diete ou§ allen möglidjen ü^egionen be§

(Süben§ ftammenbe (Sftaücn beteiligt gemejen finb. ^er (^efidjtg-

ti}puc^bie]eri3euteii"tüariabe(, balb ftumpfer, platter, balb fc^ärfer

marüert, f)äufig nid)t unangenehm. Stjre (Staturen finb fdjian!

unb ebenmäßig, bie (Si'tremitäten aber burc^fdjnitttii^ fet)r fd)mä(^=

tig. Sfjre pfjtjfifdje £^eiftung§fLi[}ig!eit ift nii^t beträc^tüd). @ie

finb Ieid)t(ebig, ber Siebe unb bem ^run! ergeben. 3n Xrac^t

unb Sitte meidjen fie Don ha\ Sett)of)nern (SennaarS nid)t ah.

^fußerbem (jaujen ^ier iitjnüdje frembe (Elemente, tüie mir fie in

(£t)artum fennen gelernt Ijaben. S§ giebt fogar d^riftlii^eTOjfionäre.

^auptort ber 9D?ubirie ift ßl £btb ober SI €bet)ab, unter

13^ 10' 6,5", 1415^4 guB über bem SJ^eere gelegen. ®iefe

(Stabt ent{)ält nur menige öieredige Se^mgebtiube; meift befteljt

fie auö forgfältig geljaltenen Wogule, ^er Sa^ar ift groß unb

gut l^erforgt. Dr. ^funb fal) Ijicr im 3al)re 1875 7—8 grie^

djifd)e 53afal§ (ß. 99). „^Jkftij, fc^auerlid)er dognac unb 5(b=

ftntl) finb in DJcenge üorljanbcn."

5(nbere Crter, mdhc§>, 53ara, 5(bu §ara§, turfi unb (Sl

Srat)ara, bilbcn ebenfalls 5(njammlungen Don Xogule unb öon nur

mcnigen Se^mljäufcrn. ßg tnirb (jier mie im (Sennaar tro§ ber
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jc^einbaren ®egcnmagnQf)men ber ä9t)ptifd)en 9?egierung im %i-

Reimen nod^ ein redjt ji^tüungtiafter (Sf(at3enf)anbe( betrieben.

®ie S5agara=©ebuinen, beren §iniptaufent!)alt Itorbufan unb bie

Ufer be§ unteren tüeigen 9ti(§ finb, unterna!)men frü()er öiete

®^a(ua§ (^^ag^iaS) ^ur (Srbentung t)on jd)ti:)aräen ^flatjen in bie

^orberge ber D^oba, in bie ©ebiete ber ©c^iHuf, ^en!a, jelbft

nac^^argur l)inein. ®ie brachten getüöl)nlic^ bie älteren Seute

um unb trieben nur bie jüngeren auf ben 9J?ar!t. 3}?an faufte

in (SI £)hz\) einen I}übf($en gejunben 5tnaben für 40—60, ein

9}^äbd)en für 80 Waxl Waxi transportierte bie trmften über

:Oanb, inbem man bie ^6:)zha, eine plum:pe i^oljgabel, um it)ren

§a(§ strängte, man lie^ fie auf ftrammen ^agemärf^en untere

toegg noc^ Saften tragen unb l)alb ter^ungern. %\it 5lugenblide

tüurbe bie ^eitfi^e au§ 9^i(pferbaut ^um eintreiben gebraui^t.

©flauen, bie nid^t me!)r fort fonnten, mürben t)on i^ren grau-

fomen ©eleitSmannfdjaften sans fa^on niebergefdjoffen ober !alt=

blutig mit einem langen, fdjtüertartigen SOleffer abgegurgelt, 'üwc

luenige milber gefinnte §änbler n)td)en tion biefer brutalen $raji§

ob. Se^t bringt man bie ©flaöen nod} tDeiter au§ bem ©üben

l)er, t)erfäl)rt übrigen^ Id beren Slran§|)ort !aum minber grau-

fam als frül)er.

SDie oben me^rfad) ertnäl)nten DIoba betnoljuen ein be=

lüalbeteS S3erglanb. ©ie finb burd)fd)nittli^ gro^ unb fd^lan!,

mit langen feitlii^ gufammengebrüdten köpfen, öorfte^enben

liefern, geraben, breitflügligen ^afen, biden Sipj^en unb fleinem

gerunbeten ^inn Derfel)en. ®a§ §aar nimmt einen tüolligen

e^aralter an. ®er S5arttüuc^S ift fdjtüadj. ^ie §autfarbe ift

bronjebraun, bifterbraun ober tieffdjn^arg mit graulic^braunem

5lnflug. §änbe unb ^ü^e finb breit, bie Stniee ber traben^

fc^madjen S3eine finb ettraS eintüärtS gebogen. SDie Wa^&jtn

befi^en nur in ber Sugenb gefällige formen unb altem frü^.

^ie §aut fül)lt fidj tüeid} an unb bünftet ftar! auS.

^ie SD^änner geljcn bis auf einen fc^malen gegerbten ober

baumtroHenen Senbenfd)ur§ nadt. Oft öerfd^mä^en fie felbft



biefe geringe S3ebecfung. ^Tud) bie 3Ä^et6er finb nur n^entg ober

gor nid^t h^t^i. ^cibe ©efdjlec^ter pu|en fid) mit 9?ingen au§

Sifen, Slfenbein, Tupfer nnb felbft ©olb, mit (S^nüren üon

©lasperlen, (Slüden Straugeifc^ale, mit ©ifenfpiraien nnb Stier=

gäfjnen. 8ie mad)en @in|"d)nitte in bie §aut, reiben bie(el6e mit

%zii ein unb färben fie gelegentlich mit Cd)er ober mit pfeifen-

tf)onerbe rot ober toeiB-

S^reXi3rfer liegen am 5Xbl)ange ber Serge, gumXeil ^toijc^en

gelöb(öden Oerbedt. Seber ifjrer Wogule Ijat eine fteinerne ^ub^

ftruftion, jebeS ^orf ^at eine ß^tiba. 5(Iö ©erale bienen O^eibfteine,

^rbigfd)alen, grobe ^öpfe, 9}?atten uubXier^äute. 5((§2Saffen

tüerben Sanken mit üerjc^iebengeformten, bnrd) ben9DZiIdj[aft ter

@up[}orbien Oergiftelen (Spieen, rieftge eKipti]'d)e ^eberji^ilber,

beulen oon (SbcnI)o(§ nnb ^adige 3S?urfei]en benutzt.

SDie D^oba finb großenteils §eiben. Über il)re Dieligion tüeif5

man bnrc^au^ nid}t§ Sic^ere^, inbeffen fc^eint e§, al§ ob

i^r ©laube an bie ^nnal)me immaterieller SSefen ftreife. ^iel-

leidet oertreten le^tcre, loie bei fo oielen nigritifc^cn 5]ötfern,

nur ^\z ©eifter if)rer ^crftorbenen, benen fie große gurd)t gollen.

5lEe 9f?oba treiben ^derbau fotoie bie '^\\^)'i öon Sudel=^

rinbern unb t)on gmerg^iegen. 51ud) betreiben fie ©olbtnäfc^e unb

(Sifenfc^meljerei. Seber ^tamm ^at fein £berl)aupt, (Scholl ober

(Sd)ill genannt. DJZandje i^rer 5Ibteilungen leben in perfönlidjcr

Unabljängigfeit neben einanber unb tt)äl)len nur ju ^rieg^^eiten

einen 5Infül)rer.

9^ur menige fdjtoarje Stämme ^aben i^re grei^eit t)on

je^er mit folc^ ^ä^er Xapferfeit Oerteibigt, toie biefe 92oba, bie

i^ren 9^aden nur ungern bem (Sflaoenjod) beugen. (Sc^on

unter 9}?ol)ammeb 311i Ijaben bie ägljpter ^u to ieberl) ölten 93?alen

bie ^loba-Serge berannt, manchmal bajelbft öorübcrge^enbe (Sr-

folge errungen, meift jeboc^ mit blutigen Stopfen fic^ jurüd^ie^^en

muffen. Seit 1862 follen enblic^ bie §auptbollroer!e ber Unab-

^ängigfeit jener Sc^toarjen, bie Serge ^air unb £abcro, in bie

§änbe il)rer Xobfeinbe gefallen fein.
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ale dloha verfallen in itie^^rere Stämme, trte (S^aibuna,

§abraua, ®atra, £oIbaga u.
f.

tu., treidle ^ialefte einer t)oE*

ftingenben, bem ^erberinijc^en öertoanbten ©^radje ((S. 49) rcben.

Unter btefen «Stämmen tl)un ]\d} bie Äolbaga nnb §abrana bnrc^

i^re |)§t)ft]c^e ^efcf)afien^eit ^eröor, fie finb geller, entjc^iebener

brann gefärbt, al§> it)re9^ad)barn, nnb geigen i3fter feiner gebt(-

bete, rege(mäJ3igere QÜQ^. Sc^ fa^ einige biefer 2mU al§ ägt)p==

tifcf)e ©otbaten ber fennaarifc^en 53atainone, e§ inaren fcf)Ian!e

^nrfct)en mit in if)rer 5(rt rec£)t !)übf(^en, intelligenten ©efii^tern.

©ie geigten eine gnte militärifc^e §altnng.

^a§> bergige ^anbXafela ober %ddi erftreiit ftc§ im(2üben

t)on ^orbnfan. (£§ Vohh t)on D^oba nnb tion ben biefe be^errfcf)en-

ben gnnbj bemofjnt. 51n§ festeren gefjcn bie ©ultane, bie 33e^

amten, 3So(}lt)abenben nnb 5{rieg§leute fjeröor. ^ie dloha hz^

finben fic^ iljnen gegenüber in einer 5[rt §eIotentnm, in einem,

bemjenigen ber Smrab nnter ben tüefttic^en Xnari! ä^nlid)en

^ert)ältniffe. ^ie Ijiefigen gnnbj finb grog, i)cigei, btfterbrann

bi^* fcfjmarg, ^aben ^itumpere (55eficf)t§5Üge al§ il)re ^ermanbten

am ^jebel ©nie, namentlich breitere Dkfen. Snt 5C(ter ert)atten

il)re 3üge einen fonberbar grämlidjen 5In§bruc!.

^ie 33etüo^ner Xafetag t)anfen in ^ergbörfern. (Bie finb

9}^öt)ammebaner. ^^or bieten anberen ©tämmen ^aben fte eine

friegerifdje DIeignng üorau^. Unter itjrem meifen nnb energifd^en

Dlational^elben, bem üielbefnngenen ©nitan ^afr, ^aben fie mel)=

rere Sa^r§e!)ente ^inburcf} i^re Unabl}ängig!eit gegen W ägt)pter

gtangüoE öerteibigt. (Einige ägt)ptifc|e Sor|)§, bie mit großem

militärifdien 5lpparat gegen Xafela gebogen finb, !)aben bnrc^

ba§ tapfere 33ergt)oI! ifjren totalen Untergang gefnnben. ©in

an§ bem Sanb gebürtiger, befäfjtgter ©olbat Ijatte fid) in ägt)pten

gnr (S^renftelle eine^S Sima ober 33rigabegeneral§ emporge^

fi^mnngen. Snt Sa^re 1856 übergab man biefem äJ^anne, 9^amen§

Oöman 33et), genannt el %i^Vi)o!() (ber (Sc^njarge), ben Dberbefet)!

über eine neue 3n0afion§truppe, in loeldje eine gro^e 5lngal)(

aug Xafela felbft t)erftammenber ©flauen eingereit)t toaren. S!aum
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l^Qtte btcfe ^ru|)tie bie Q^orberge beö fetnblid^en Sanbe§ erreidjt,

qI§ aiicf) ein beträchtlicher ^et( berfelben, namentlich bie ef)e^

maligen Sanbeefinber, ju bem an ber Spi^e feine« 33olfe§ fäm^fen-

ben (Sultan dla]x überging. C^man ©et) fnc^te ]\^ mit bem ^eft

feiner Seute nacf} S^orbufan burd)5ufc^ lagen, fiel aber burt^ bie

^ugel eineg feiner mitten in ber 6cf)(acfjt Verrat übenben Unter-

offiziere. 9^ur menige 5Igt)pter erreid)ten t)eil bie ßanbe^gren^e.

Döman Q3el)'^3 ^opf mürbe non feiten D^afr'^ mit f)Dt)nenber 33ot=

fc^aft bem näd}ften ägtjptifc^en "»^^often übergeben.

©nblid) gelang e§ aber bem (It)ebime 3§mail ©afdja, eine

in 2a(efa anegebrod)cne ^t)ronftreitig!eit benut^enb, ha^ Sanb

nnter feine ©otmäBigfeit §u bringen, ^er alternbe 9^afr mürbe

5U Sairo mit ^luejeidjnung be!)anbelt ftarb aber nod} üor (Sr^

reii^ung be§ i()m jum 5(ufentljalt angemiefenen £rte§, mie böfe

gungen auefdjma^ten — an einer ^affe Kaffee. ZaMa gefrört

je^t 5ur 9JZubirie Slorbufan. Sn ben Saferen 1858—63 man^

berten niete SanbeÄeingeborene au§ if)rer armen §eimat au§ unb

öerfauften fid^ ben 5igl_)ptern aly (5o(baten. ©ie mürben in

biefer (Eigenfdjaft fetjr gefdjiitU. (Sincr berfelben, ber fc^neibige

unb intelligente 3(bem, bracf)te e§ fogar jum S3af(^a unb pm
33efet)(et)aber aKer gegen bie ©erta operierenben Xruppen. ^ux
3eit liefert ^afela nod) immer ben befferen ^Xeil ber fc^margen

33atailIone Sennaar^.

^ie SJhibirie ^ar gur ift erft feit einigen Sal)ren ägijp?

tifd)e§ Eigentum gemorben. ®ie ^tcefönige Ijatten bereite feit

9?^D^ammeb 5(Ii i^r 5(uge auf bie» meftüdj öon ^orbufan ge^

legene, unabfjängige :$3anb geridjtet, bcffen natürlidje B^eid^tümer

ber cairiner Siegicrung in übertriebener 33eife gefdjilbert morben

maren. ^ie furifc^en (gultone Ijatkn feit bem 33erlufte ^orbu=

fanö erfannt, ma§ iljnen feiten« ifjrer Dftfidjen 9^ad)barn miber^

faljren fonnte, unb ba^er ifjr Sanb Ijermetifd) gegen jeben Wer-

fet)! mit ber 5IuBenme(t abgefdjtoffen. ^^^ödjfteng geftatteten fie

alle paar Saljre einer großen ^aratoane, Don Äobbe (in ^ar
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gur) nad) ©iut m Dberägtjl^ten gu gieljen unb {)ter l)aupt(äc^Iid)

Xaufd)gejd)äfte gu treiben. ^a§ toa^ bte guter an (Srjengniffen

i^reg 2ax\ht§> mitBradjten, ttämlid} ©Kauen, Tupfer, ©olbftaub,

©traufefebern, 9}Zarabufebern, (Elfenbein, Slamarinbe u. f . to., reifte

nur nod] rmt)i bte Habgier ber ?[gt)pter. S5er[^iebene gegen bcn

furif^en ©ultan angebettelte Sntriguen blieben oI)ne Erfolg, h\§>

ein Qn\aU bem ftet§ auf ber Iraner liegenben (5l)ebitt)e ju §tlfe

!am. Snt Sa^re 1874 nätnüd) überfc^ritten furifc^e tnber33er^

folgung flüdjtiger ©flauen begriffene ^rieg^Ieute ha§> ägl)ptifd)e

Gebiet be§ S3ad}r ©afal unb griffen ben ©ren^^often ©(^effa an.

©ie tDurben Uon ben ^tpljptern gurüdgefi^Iagen, erneuerten aber

ben Eingriff. 9^unmef)r brang ein §eer be§ S(}ebitT)e in ®ar ^ur

ein unb Uernidjtete in blutiger ©c^Iadjt bie furifc^e ©trett:=

mad)t. 33ei biefer ^(ffaire blieb ©ultan §uffein auf bem ^la^e.

©ein Sanb tnurbe unter ©iber'g S3ei!)i(fe (©. 71) ägt)ptifd)e ^ro=

Din^. S^mail ^afdja lieg nod) in bemfelben 3al)re ha§> neu untere

tüorfene Sanb burd) @i'|)ebitionen erforfdjen, an bereu ©pitje bie

el)emaligen amerüanifdjen ©eceffioniftenoffi^iere Solfton, $urbt)

unb $rout^, fotüie ber beutfdje S5otanifer Dr. ^funbt ftanben.

9^a(^tigal freu^te ha§> Sanb auf feiner benfn)ürbigen 9lüdreife

au§ (£entral=^©ut)an.

®ar gur ober ^ar gor ift Uon äljulidjer )3l)^fifd}er ^e-

fi^affenljeit tüie ^orbufan unb ©ennaar. Überljaupt bemaljrt

ein etwa bie Streiten biefer Sauber cin^altenber (S^ürtel ^frifaö

öom Sßeftabfatt ber abt)ffinifd)en 5llpen bi§ gegen ©enegambien

l)in eine ungefäljr ibentifdje D^atur. ©in^elne tuüfte ©tridje unb

tüeite ©raSfteppen U)ed)feln mit llrtnalb ah. ^ie §auptpflan^en=^

formen bleiben ^tuar biefelben, inbeffen treten mel)r nad) bem

Zentrum unb nad} SBeften Ijin nod) einige d}ara!teriftifc^e gor^

men ^in^u, fo ber ©eibenbaummollbaum (Eriodendron anfrac-

tuosum), bie fc^ön gefieberte SBeinpalme (Raphia vinifera) k. k.

®a§ im gangen ebene ®ar gur ujirb in ber §auptrid)tung üon

S^orben nad) ©üben Oon bem granitifd)en ^jebel SJ^arra burd)äogen.

®er metft frudjtbare ^oben iüirb fleißig mit ben gemöl)nli(^en
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afrifatitfc^en ^rotfrüd^ten BeBaut itnb, tüo e§ not t^ut, auc^ !ünft==

Itc^ betüäffert. Selber i\i man bei ber ^errfi^enben SBafferarmut

auf Sf^egenftröme, 9^egentetd§e xinb S3runrten angetDiefen. 9^egen^

tnangel tuft ®ürre utib 9Zot !)ert)or. SSte^pc^t tüirb !^ter e6en=

faH§ Betrieben. (Sinen getüiffen 9^uf ^aben bie furifd)en ^tüar

ni^t großen, ober au^bauernben^ferbe. ^cr §au^tteil ber 33e^

tt)of)ner ift eine ftdmmige nigritijc^e, jdjtoargbraune D^affe mit

breiten ^ÜQ^n. ©ine beöorjugte Stellung, eine äf)nlicf)e tüie bie

gunb] in ^afela, nehmen bie ©onbjara ober ^unjara ein, D^i-

gritier mit feinerer, intelligenterer ©efic^t^bilbung tüie ber übrige

%di be§ SSoIfeg. Strad)t unb ©itten finb ät)nlid^ toie in 5tor^

bufan u.
f.

tv. ^ie Sf^eltgion ift ber 3§(am. 3Sie in Sßabat),

S3ornu, ^agirmi nnb anberen innerfubanifc^en ßänbern ^errfc^t

religiöfer ganati§mu§ unb bie Zeitigen beg S^lam ftet)en in

:^o^em 5{nfet)en.

^ar gur gerfällt in meljrere ^iftrüte. ^er 6ultan refi-

bierte in einer großen, üiele (S^ebdube umfi^ließenben ^^i^iba mitten

in ber fonft auc^ ^enbelti genannten 9?egierung§()auptftabt, bem

gafc^er. tiefer fteEt eine umfangreiche, aber 5ufamment)angIofe ^tn-

t)äufung ![einerer Xogulgruppen inmitten einer fanbigen, nur mit

einzelnen §egtig*^üfd)en bebe(ften, ipafferarmen <Sbene bar. ^funb

fat) ^ier gtoifi^en ben ^erftreuten Xogule unb 9^eften gerftörter

Ttantxn ^alb bürre Pflanzungen t)on^ürbi§ unb SSaffermelonen.

3u SJ^elit in ber S^ä^e eine§ ber Ifiier^utanbe feltenen §aine Don

Dattelpalmen befinbet fi(^ ein mo^Iaffortierter 3So(^enmar!t, auf

tt)el(^em neben Dielen ^^ffan^Iic^en ^^robuften aucf) bie bürftigen

Snbuftrieer^eugniffe be§ Sanbe§, näm(icf) Watkn, ^örbe, §oI§=

!rüge,§otämörfer, ferner ^iel), Cc^fen^äute, ©traußfebern, 33utter,

WM], (ufttrodfeneg gleif^, geri3fteteg Dcbfenblut, (gal§, D^atron

unb rote (Srbe u.
f. tv. ^n t)aben finb. ^obbe, nörblicf) üom

gafi^er, ift §auptf)anbel§pla^, erfc^eint a^nlid) tvk biefer gebaut

unb fe!)r Ukbt ©tatt be§ ®e(be§ gilt ^ier auf ro^en SBebftüt)*

len (gig. 39) gefertigte^ 33aummoEen5eug. 9^ac§ Sßilfon unb gelün

betragen 40 (BtM biefe§ aud^ f)ier Dammur genannten 8toffeö
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t)on je 1 gu§ Sänge unb 4 goH S3reite = 1 tüeige 33aumtDoIIen*

Slob = 3 Dollar 6 ^ence bt§ 4 ®. 2 $. (£tn frf)male§ (Stütf

blauet Qeug garabie = V2 ®. ^ti§ jc^ntalfte ß^ugftüd ^etgt

9iubte.

®ie gtütfd^en ^orbufan unb 2)ar gur fic^ au§be!)nenben

(Steppen ((Sl^abja) iüerben t)on nomabifierenben ©tämmen, ben

^agara, ^amax, SJ^aalta, (Sotjebia n.
f.

tu. bnrc^jogen. ®te{e

ßeute üeranftolten fur^ öor nnb balb nad^ ber Df^egengett je eine

gro^e Xreibjagb unb ^tvav auf einem ^tüei big bret ^ageretjen

n)eit [id) erftrectenben Terrain, tüelc^e^ l^auptäd)Ii(i) mit bem

befenret^arttgen SJ^ercf) (Leptadenia pyroteclinica) beftanben ift.

^af^ ^ot\d)t)'§> ^agebutf) merben aEe Verfügbaren Gamete, ^ferbe

unb ^(i)\tn befttegen unb mit

^iöaffer belaben. ®ie gan^e ^^S- 39.

3}?enjcf)enmaffe beginnt nun

bag 3Silb gufammenptreiben,

tüetc^e§ nac^ 'bem ^Ia|e be§

^erberbeng tüetc^en mu^. @§

befielt bieg ^ilb aug ^a^^U

len, ©äbel^ ^ubu-, ®nu^,

tüeifeoljrigen unb anberen %n^

titopen unb au§ S3üffeln. Sn einem ^^ale tüerben über äe!)n

(Stunben meit (S(^Iingen gelegt unb bte 3^^^!^)^^^^^^^ i^

mit §0(5 t)er!(eibet, ha^ bie Xiere nur bur(^ einzelne leere ©äffen

enltüeic^en fönnen. 5luf ber einen ©eite hinter bem %i)alt reiten

S5ebuinen ^u $ferb unb töten bie gefangenen Xiere, beüor biefe

3eit befommen, bie ©c^üngen gu buri^reigen, Um legten Xage

gef)t eg am tollften ()er. ®ann trirb oft bie§ä(fte ber ©Illingen

Don ben größeren gieren fortgefc^Ieppt, mand)mal entnommen

biefe fogar noc^. häufiger aber fprengen bie Ü^eiter t)inter if)nen

t)er, ftogen hm Opfern i^re ©peere in bie ©eiten ober jerijauen

it)nen mit bem langen ©c^merte (©. 85, gig. 32) bie giec^fen ber

Hinterbeine. 5In einem Xage foHen mand^mat über 300 'Bind

abgett)an merben. ^ie D^omaben be^atjten bann it)re ©teuern mit

SBefiftu^l tn Sat f^ut.
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großen (Sc^Iäud^en au§ ^Tntilojjenleber, beren ein Hantel nur jtüet

auf einmal §u tragen Vermag unb toeli^e namentltd) beim Xrut)))en'

trän§p ort burc^ hk SBüfte 35ertx)enbung finben.

(Süblic^ t)om gafd^er liegen an berL (Strafe nad) Ä^rbufan

^erio ober ^orio unb ber fleinere Ort 9)Zanatt)aj(i)i, in befjen

9^ä^e ha§> ©(^idfal be§ Sanbeö burc^ ben <Sieg ber ägt)pter 5e==

fiegelt tüurbe. ©üblic^ öon biefen erftredt fic^ bie Sanbfd^aft

5l5abima mit bem ^auptort ^Ibabjura. Öftlic^ f)iert)on liegt bie

Drlfcftaft ®ara. 3m «Süben üon 5l6abima bepnben fid^ im©e^

biet be§ ^a^x el 5lrab ober ^ala!a (©. 2) bk Sanbfi^aften

TOffelab unb £ala!a. ^itda§> ni3rblid^ öom (S^or (Safila, einem

3uflu6 be§ ^ad^r el ^rab, liegt in malbiger ©egenb geroge

ober garoga. 5ln manchen biefer Drte befinben fid), tüie §. ^.

an bem legtgenannten, §u ^ara u.
f.

tu., äg^ptifcf)e TOlitärpoften,

oft freilii^ nur au§ verlumpten eingeborenen ©afinger ((S. 72)

unter einem tDomöglid) no(^ zerlumpteren SD^ilaftm (Lieutenant)

gufammengejegt. ^a§ im (Süben öon S^roge gelegene, öom 35iri

burd^floffene ^ar ^ertit, @c^aupla| ber ^^aten eine§ ©iber

(ß. 71), jegt gleidjfaH^ im ägt)ptif(^en Q^efi|, gel)ört ^ur dJln^

birie S3ac^r el ©afal unb entl)ält hk berül)mten ^pferminen

Don §ofrat el 9b^a§. ®ie§ TlttaU tüirb nac^ (Scl)tt)ein*

furt^ au§ einem an ^ie§ unb Cuar^ftüden reid)en, mit erbtgem

SJZalac^itüber^ug oerfelienen ©eröE geujonnen. ^on einem ra*

tioneHen 5Ibbau ift gar feine ü^ebe. ^a^ Tupfer gelangt in ge^

fd^miebeten, fantigen Usingen ober in furzen Darren in ben §an^

bei. ©iner ber le^teren, meldl)en idf) in §änben gehabt, tüar ein

^ilo fdl)mer unb geigte eine blafige Dberflä(^e.

golgt man öon dljartum au§ bem Saufe beg tüei^en 92il

in füblic^er Üiii^tung, fo [ie^t man ha^ S3ett be§ träge ba^in^

flutenben, gumeilen in t)iele ^arallelfanale geteilten ©trome^ in

ein ebenem ^IKuüium eingegraben. Qn beiben (Seiten be^felben

ergeben fid§ fteile Uferbänfe, hk 5IbfäEe beg meift ebenen ©e-

bietet, burd^ tüeld^eS ber 9üefenftrom fid^ feinen SBeg bal)nt.

^ie§ ©ebiet ift großenteils ©teppenlanb, ^ier unb ba finben
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ftd^ aba ancf) tüiifte ücftge ©treden ober bt^t Denuacf)fene \lx-

tüälber. 9^ur feiten gctpä^rt ein etttjeln ftd) er^ebenber ^erg

ober eine ©rnppe oon fo(d)en bem ^J[nge be§ ^e[Q(jrer§ einen ge-

tüiffen 9xu()epun!t.

^iefe S3erge 5c{gcn einen berfdjiebcnartigen geognoftifdjen

S3an. '^^cr ettüa 400 gug ^of)t ^efafan im 2)enfa=2anbe ift

2)er SBecg Üiebiiaf.

Dulfanifc^er 9latur. Xa D^jemati ^eigt fid) granitijdj. Sbenfo

bcr 3000 gn§ I)o()e 9^jerfani, n^ogcgen ber Üiebjiaf (^ig. 40)

nnb ber gegenüberlicgcnbe 2ohvd (beibe im 33ari=Sanb) au§>

©nei^ be[tef)en. ^icfe meift !ege(fi3rmig geftatteten S3erge

laffen an iC)ren nnr mit jpärüi^er Q^egctation 5e[tanbencn 5(6-

Ijängen lofe ^iödt unb ein d)aotijdjeg ®eri3[l erfennen. ^er

S^ame ^jebel e( SIebjiaf, b. l). Serg ber (Srbbcbcn, rüf)rt baüon

Ijcr, ba^ in bcffen 9Mf)e öftere mirfüdje örberfdjüttcrungen uer-

fpürt tDorben finb. ^Im ©runbe bieje^ iöergcg bcfinbet fidj bcr

^artniaiui, Sie 9tinanbcr. 8



— 114 —
Jafefftetn, ein mMjttger, t)on oben ^er abge^iratteter, auffdjmarer

^an§> ru£)enber gel^blodt. ^er ofttidjer gelegene granitifc^e ^dt-

man bilDet eine fleine Sergfette. 5Iu§gebel)nter finb bie füböft*

liefen Siria^ unb bie fubn:)e[t[id)en D^iri^Serge. ©üblii^ t)om

D^cbjiaf unb Sofroef erftrecfen fic^ bie infelreic^en ^'ataralte ^jen-

boü ©arbo unb ^ecemo ®arbo, burd) tpeldje ber (Sc^iffal)rt

lueiter ftromauf ein Qici gefegt n)irb.

^ic (Eteppen biefcr n:)ciBen D^itufcr [inb {)odjgtafig. 9^af)e

bem SSaffer jd)eint (nad) Safer) Ujilbcö QndaxotjX (Sacharum

spontaneum) üor^ufommcn. (Sinen häufigen biegten Uferbefa^

bilben gemeine^ (Sdjilfroljr (Pliragmites isiacus) unb ber male-

rifdje ^ap^ruö (Cjperus [Papyr.] antiquorum) mit feinen am
©nbe jcbe§ §alme§ befinblidjen Slütcnujebcln. ^a§ fel)r Ieid)te

^orf' ober 5(mbabjf)oI§ (Herminiera elaphroxylon), eine gelb-

blüt)enbe, fiebexbiättrige ^apilionacee mit feu(en[örmigem bor>

nigen (Stamm, bilbet gan^e Ufermälber. 5luf bem Sßaffer fdimim-

mcn ungef)euere 50Zengen blau= unb tnei^blüljenber ©eerofen

(Nympliaea lotos), fot)lfopfäf)nIid)er ^iftien (Pistia aethiopica),

ber fonberbare ^(eubofarn AzoUa nilotica, 23afjerlinfen u.
f.

W.

^rad)toolI blüljenbc Si^inben unb fürbisartige üknfenpflanäen

burdjflec^ten \)a§> (Ec^ilfro^r. ^ie farge (Strömung unb ber

Sturmlüinb reiben groBeSüfc^el jolc^er Ufer- unb Söafjcrpftanjen

famt iljren Si^ur^eln loö unb f)änfen fie an anberen Stellen §u

infelartigen DJkffen auf. ^iefe fönnen allmäf)li(^ au^gebe^nte

Streden ber trägen äBaffcrläufe tierftopfen unb jene gefürd)tete

(Set ober ^flan^enbarre erzeugen, beren Untergrunb gelegentlii^

noc^ Don feften bammäf)ntid)en3ufammenballungen ber 9lilaufter

(Aetlieria nilotica) gebilbet U^erben !ann. tiefer Set t)emmt

bie (Sd)tffa()rt ungemein unb bringt grofee 91ot über bie baburd)

5urüdget}altenen glu^fa^rer. ^urc^ jenen finb bie fdjonöonSl'aifer

S^^ero auc>ge[enbeten ßenturionen an ber SSeiterreife öerljinbert.

3n ben Saferen 1870 unb 1871 Dermoc^te Safer bicfe ^flan^en^

barre nur mit fd)morfter 5J^üf)e ju überminben. Slunfttic^ be=^

fcitigt, ergänzt fie fid) tion neuem. Sic nerfc^minbet aud) U»o§(
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f)kx unb entfielt an einer anbeten ©teile tüieber. Sm Sat)re

1880 rtiurbe ©ejfi nebft feinem 500 Warn ftarfen Xrnp-

:pencor:p§ auf bem 9^ücfmarfc^e au§ SDar gertit (©. 72) im 9^o=

©ee be§ ©agellenfluffe^ t)on ber ^flan^enbarre eingefc^Ioffen.

©egen 400 SJ^ann foEen bamal^ bem lieber unb bem §unger

erlegen fein. ®ie Überlebenben foHen fic^ mit (3xa^ unb mit

bem gleifc^ ber (SJeftorbenen burd)gefriftet l)aben. ©efft ging

im 5(|)ril 1881 ^u ©ne^ an ben golgen biefeg (Slenbe^ p
grunbe.

ßanbeintüärt^ t)om gluffe ift ba§> l)äufigfte (5)ra§ bie Dm
©uf ober „SJ^utter ber SßoEe'' (Vossia procera), bereu ftecfienb

bel)aarte ^(attfd^eiben nacf) €)C^tüeinfurt!) ben D^eifenben beläftigen.

^ermitentjaufen ragen überall au§ ber ^ttppt ^erüor. 5(n ben

Snfeln ber ©c^iEu!, füblic^ Don Sßoab ©djeUetj, finben fid) groge

^icfic^te be§ ©ant==^aume§ (Acacia nilotica). ©ie bilben ein

malerifd)e§ ^t)ao§ öon !norrigen ©tämmen, bornigen Sften unb

ftar! buftenben ^Iüten!öpfcf)en. Qux Qdt be» l)o^en 9^ilftanbe§

iüirb ein ^eil biefer Säume umftutet. ^n anberen ©teilen bi(*

ben bie g(ötena!a§ie (Acacia fistula), ber ©e^al (A. Seyal) unb

anbere 5(rten (§. 35. A. vemgera) malbartige Seftänbe. ^ie

SDornbafen ber erfteren 5(rt merben öon (SJaEinfeften angeftod)en

unb 5U einer fugelartigen 5(nfc^n)eEung gebracht, ©c^meinfurt^

glaubt, ha^ bie flötenartigen ^öne, tueldie man in ben oon fol^

d)en S3äumen gebilbeten ^icfungen oernimmt, in biefen t)on ben 3n^

feiten Derlaffenen ©allen burd) t)inbur(^ftrei(^enben Söinb erzeugt

toerben. ©üblidj oom 10. ^ 9^. ^r. trifft man SBälber oon S^rift*

bom, §egelig, aber auc^ öon fc^önen (5t)!omoren, ^amarinben,

(5:rataet)en, 5lbanfonien, ©terculien, Sombreten, (SIefantenbäumen

mit gurfenartigen an langen feitartigen ©tielen I)erab^ängenben

grüd)ten (Kigelia africana), oou 5lra!^ ober S3utterbaumen

(Butyrospermum Parkii), öon (SI)inin fpeubeubeu gieberbäumen

(Crossopteryx) u.
f.
m. S5aumeu|)t)orbien, ^om- unb ^elebpalmen

tperben t)äufiger. §arnier unb 9J?arno bilben einen ^eleb ab,

tneld^er mitten au§ bem «Stamm einer ©^fomore !)ert)orn)äc^ft.

8*
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S)te§ öegetabiltfd^e SKunber finbet ftd^ in ber 9M^e etne§ ber

(Scf)iKuf=^örfer. Adenium nereifolium mit
)
parlieren Dleanber-

blättern unb einem fnrgen, öon lüeitem tüte ein Termiten!}an fen

öuöfe^enben ©tamm bilbet ein tnürblge^ ©eitenjtiiif jnr Testu-

dinaria nnb Welwitschia, jenen befannten barocfen (Srfdjeinnngen

ber afrifanijc^en gtora.

SDie Zkxmit ber meinen Dlilufer ift reic^ genng. Wan trifft

^ier (I^Iefanten^erben, nielc^e au§ ben SSälbern bnrc^ bie Steppen

§um ginffe ^in=^ nnb f)ertned)fe(n, (Giraffen, groge 3(nti(open lüie

Xiang (Oreas Canna), Xiang ruel (Damalis senegalensis), ?lbof

(Adenota megaloceros), Slala (A. leucotis), §artebeeft (Alce-

lapliiis caama) u.
f.

w., Düffel nnb bg(. SDer gimmetfarbenc

tneifeföpfige edjreiabler (Haliaetos vocifer), ber §anbenabler

(Spizaetos occipitalis) nnb ©aufelabler ((S. 57) beleben bie Ufer-

bicftc^te. 3^^i'i}^tt ^^aptjrn^ nnb 5[mbabj niften ber merfiüür^

bige 5lbn 9J^er!ub ober ®c^nf)fd)nabel (Balaeniceps rex), ber

3J?arabnftor(^ nnb ber Sc^langen^algüogel (Plotus Levaillantii),

Dreiser n. j. tv. Über bie Blätter ber ©eerojen l)nfc^t ein (ang=

ge^ige^ SSafferpfjndjen (Parra africana). giu^pferbe, 5lrofo^

bile, Ütiefenfc^ilbfröten (Trionyx) nnb grofee gelbgebüpfelte 2Sarn=

eibed)fen (Yaranus nüoticus) tnmmeln fid) in ber falfinaffer- ober

le^martig gefärbten gint. S^'ienenfdjtüärme, bog ftec^enbe 3Be§pen

(Vespa Orientalis) nnb jomofjl ©nigen- ioie an(^ 9J^oefito|d)lt)ärme

peinigen bie 8efal)rer be§ (Strome^. SSoIfen Oon Uferaa^

(Ephemerae spec.) t)äufen fic^ mandjmal abenb§ an ben Strom-

bänfen on. Saroen ber ^öc^erfliegen (Phi-yganea) nnb groge

SBafferjtorpione (Belostoma) friec^en nnb rnbern in ben ftagnie-

renben Stellen nm^er.

(Sine 9^eif)e intereffanter nigritifc^er SSöÜerfd^aften be^

lüofjnt fiiblidj Oom 12—13.0 dl S5r. bie Ufer be§ toeiBen 9^iL

3umeift gegen DIorben f)aujen bie Sdjillnf. Sie [inb bengunbj

oertoanbt, beren intime 33erbünbete fie njä^renb ber (Srobernng

Sennoarg im fec^5ef)nten 3of)r^nnbert getoefen finb. S^re Ur^

I)eimat ift ber Sobat, Iäng§ beffen Ufern nodj Sdjillnf unter



117 —
ber eljetnaltgcn Dcationalbe^etdjnung 33onbja! Ijaufen. ©ie fjabeit

lange, mit ftarfen unb gebogenett ^ofenbeinen berfe^ene ©^äbel,
S-ig. 41.

S'ig- 42.

Äcmuurtricger. Scf)itlu!mätiif}cii.

IjerDorragenbe tiefer unb gerabe, feltener leicht gebogene, breite

Duifen. Sljr 9}tunb i[t groß, bie Si|)pen [inb nidjt \ti)x lüulfttg.
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Sljr 5{ör^erBau \]i lang unb j^Ian!. ^te langen tt)aben]cf)tDad)en

Seine geigen nid^t feiten Ieid}t eintüärt^ gebogene ^niee. 3ün^

gere 5DMnner nnb SJ^äbd^en :^oben man^mal pxaU^ (Staturen,

benen eine neröige (Sfafticität m&jt abgebt (gig. 41 unb 42).

S^re garbe ift fd^tüarj ober bunfel bifterbraun.

^ie ®d)illu! finb ein fe^r 5aI)Irei(^e§, ^Iderbau unb ^ie^^

gud^t treibenbe§ S^olf. 51I§ i^re §eimat im 3af)re 1871 ägi)p=

tifd^e $rot)in§ irurbe, jä^Ite man am linfen ©tromufer 3000

t)on t^nen bemo^nte ^Dörfer. „^ie§ läßt — jagt ©c^tüeinfurf^

— bei ber S3e]'c^affenf)eit ber Dörfer für biefen Xeil ber ©i^ittu!

alletn eine (Seelenja^l bon über einer 5n?i(Iion bered^nen. ^a§

am tüeifeen dlii gelegene ©djiduüanb ^at aber f)ö($ften§ eine

5[u5be^nung non 2000 (geograpf)ifd}en) Ouabratmeilen, unb ha

bie 9}Zen](^enmenge auf bemfelben fid) mit berjenigen in ben be^

bölfertften Säubern ßuropa§ Oerglei^en läßt, man atfo 600 bi§

625 auf bie Cuabratmeile anjunelimen beredjtigt ift, fo erhielt

man ein gleid)ec^ 9^efultat tfie bon jener auf bie ^[nja^I öon

300ü Dörfern bafierten Si^ä^ung, \)a§> ^orf öon 45—200 §ütten,

bie ^iittt auf 4 ^öpfe hmdjmt, gufammen 1 200 000 an ber

Qaljl. ^ein be!annter ^eil 5(frifa§, !aum ba§ fc^male ägt)p^

tifdje 92i(tf)a[, errei^t eine berarttge ®id)tig!eit ber Se^

t)öl!erung."

^ie 8d^iIIu!==9[^änner geljen faft gan^Iid^ nadt. §öc^ften§

laffen fie einen mit Slauri§ unb @ifen!ettd)en üerjierten ^d)nx^

Don (SerOat^, Seoparben-, ^u^= ober S^^öenljaut über ha^ ©efäfe

I)erabf)äugen, eie legen einen 35orftenfran§ um i^r !raufe§ §aar

unb fet)en t)iermit fomie mit ben großen ooalen ©c^ilben (^ig. 41)

jenen Drloüob äljulid), meldje mir im erften 33anb al§> ben ©c^reden

Dftafrdaö fennen gelernt I)aben. Cfter§ !(eiftem fie biefeSorften

ober if)re eigenen §aare mit ®ummi unb roter S3otu§erbe ju

fteifen ^ülften ^ufammen. Qum §aarpu^ bienen überbieS ftatt^

lid) met)enbe Gebern, ^ie jungen 9}Zäbc^en get)en entmeber gänj-

lic^ nadt, ober fie f(^Iagen, mie au^ bie meiften oerfjeirateten grauen,

einen meiten ©(^ur§ oon £alb^ ober ßtegenfeUen um ben Körper
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(gtQ. 42). (Schnüre bon ®[a§^crlen, ©djalenftüdcn ber gluß*

niuf(^eln, grofee Dringe üon Glfcnbein, Sifcn ober Tupfer, gc^

trocfnete an (Sdinürcn befefttgte (^djilbfrötett u. bg(. finb al§

Zieraten kiber ®cjcf) (echter 6egef)rt. '^lt§ Sßaffen tuerben Sanken

mit langen (Spieen, ^nopffcufen unb 6c^tlbe gebraucht. ®te

9J?änner färben ben Körper mit 5(j(^e grautDeig ober mit 53oIu§^

erbe rot. Tlit 9?erf)t bemerft oc^tüeinfurt^; ba§ ber an ben 5[n^

blic! biefer ^eute nid)t getrö^nte D^euling [tc^ ber Xäuf^ung fiin-

geben fönne, in biefcn afdjgrauen @e[talten eljer t)erfc^immelte

^abaüer al§> lebenbe 5D?enfd}en ju erfcnnen.

®ie Xogu(e biejer (Sdjn^ar^en [inb mit I)ol}em, an§> 2d)m^

erbe Verfertigtem Unterbau unb mit runbüc^em S)adj Oerfet)en.

©tatt eines ^ornjauneS finb biefelben mit ®trot)matten einge-

l^egt. ^ie (Sdjilluf galten 9^inbcr, (Sd)afe, B^^Ö^^^' §unbe unb

§ii6ner. ^ie «Schafe äl)neln ber ©uinea^Dxaffe, t)aben geluotble

9^afenrüden unb eine ftarfe, mäf)nenartigeSeI)aarung amS3orber=

!ör)3er. SDie §unbe finb mitte(groJ3e 3Einb()unbe, braungelb bi§

rötiidjgetb öon garbe. ®§ finb (Sc^neHläufer, meiere fii^ Uor==

^ügtidj §ur 5Inti(openjagb gebrauchen (äffen, eingebaut mcrben

^urra, ®0($n, 5^of)nen, Kürbis, <2efam, ^^abaf, 3^^^^^^^^^^ i^-
f-

i^-

Tlan fammelt fäuerlid)jügen DZebef ober Q^(jriftbornfrüd)te, 5(fob

ober bie infipiben ®teinfrüd}te be§ §eglig, bie mof)(f(^meden^

ben grüc^te Jer ©ötterpflaume (Diospyrns mespiliformis) unb

anbere 3Balbc§probufte. SD^an fifd)t in leidjten 1—2 Wann

faffenben 9^ad)en, Xoror, nad^tS hd geuerfc^ein mittelft ber §ar*

punen. 5(u(^ iDerben grofjere, fdjmalere ^anoe§, (Bixint, au§

5(fa5ient)oI§, jotoie Ieid)te giöge an§ ^rmbabiljolj benu^t.

^ie (2d)illu! leben in ^olljgamie. 8ie erfaufen, gleid^ ben

Gaffern, i^re 2Beiber gegen ein @ntge(t t)on Ditnbern unb t)on

^örnerfrüd)tett. S^re religii3fen ^orftellungen liegen nid)t redjt

!(ar. ©ie Dercljren einen (£tammoater, Dhjcfom, ben fie bei

Sftegenmangel anrufen unb ber unter gel)ei(igten S3aumen in ber

(SJeftalt oon öd)neumonen, dlatkn ober anberen Üeinen gieren
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erfi^eincn JdK. 5(ud} glnulieii fic an bie 5(ntt)e[enf)eit bon ©etftern

ber 3?crftorBcnen.

®ie (Sd^iKu! toarcn Bt§ in unfere Qtit nöEig unabf)ängtg.

(Sie finb, tüie ^rut)ffcnaerc Bemerft, ber einzige (Stamm be§

txieigen 92i(e§, ber einen Bcftimmt umgrenzten, regelmäßigen (Staat

gegrunbet f^at, unter einem erblii^en ^önig, mit feften 9^egierung§-

formen, genau Befolgten Ö)cfel^en unb geregelten (Steuern. St)r

Sonbu, Slönig, tjerrfcfjtc bevpotifdj ^u ^enaB ober gafc^oba,

ernannte bie ^orfoorfte^er, monopolifierte gmei ©rittet be§ (Slfen-

Bein§ unb verfügte üBer :^eBcn unb %ob feiner llntert^anen.

©iefe mußten brücfcnbe DIaturalteiftungen (an ©urra, 5lro!obil^

mofdju^, ®iraffcnfd)män3cn u.
f. m.) au^fü^ren. Si^urbe jemanb

eines SSerBrcdjenS trcgen I)ingeri(i)tet, fo fielen feine 5Ingef)i3rigen,

fein §aB unb ®ut bem Könige ju. 3m Sa^re 1861 brangen

bie ^agara Sciimi unter bem Dertuegencn gaüt) 9}Zof)ammeb

Gljcr iuö (Sd)iüu!-':$?anb ein unb ))lünberten baSfelBe grünblid^

an§. ©er S3onbu gaB feine ^odjter bem gaül} ^ur grau unb

bicfcr fdjaltete oötlig in ber ©igeufdjaft eineS ägljptifdjen S3eamten.

3m 3al)re 1871 iDurbe, mie fcf)on Bemerft, bie üoUftänbige @in=

öcrfeiBung biejeS ©eBieteS in bie Sefi^ungen be§ ßt)ebime

DoK^ogcn.

(Siibüd^ t)on ben (Sd)iiru! unb teiftneife mit itjuen unter

gleidjcr 33reite moljnt bie eBenfaltS 5at)IreicBe Station ber ©en!a
ober ©infa an Beiben Ufern jmifdjen 12. unb 6. ^ 9^. Sr. ©iefe

finb große, fdjlanfc SOtefc^en, mit f)äufig rt)omBoibifc^ geBauetem,

an ben Seiten fteil aBfallenbem ^ruftfaften, langem bünnen §al]"e,

edigcn Sdjultern, Ijageren Firmen unb eBenfaES Ijageren, langen

Seinen. ©cr^o)3fift lang, bie (Stirn unten gemi3(Bt, oBen flad^-

äurüdrocidjenb, ber Sd}(äfenburd)meffer ift gering, bie Sliefergegenb

ftar! t>orragcnb. ©ie Olafe ift gerabe ober fd)mad} geBogen, an

ben Spil3e ftumpf unb an ben gfügelu Breit, ©er DJ^unb ift

Breit, bie Sippen finb ^tuar fleifdjig, aBer nic^t bidmulftig. ©a§
5iinn ift ftein unb gerunbet. ©ie großen, nad} t)orn gefteHten

3ä()ne toerben mic Bei ben (Sdjiüu! getDotjuI^eitSgemäß gefletfc^t.
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%ic\- 43.

^a§ §aar i[t in t)ic(e !(eine trauStDolItge ©träljne geteilt unb

tüirb mcift furj abrafiert, fetten lang au§ge!ämmt. ^ie garbc

ijt fdjtüar^ mit (5ttd) in blänlidj^grau, jettener bifterbraun. ^ie

mciften jungen ^H^äbc^en finb

jc^Ian! unb ^ierlicf) gebaut (gig.

43). ^ie SSeiber altern früt) unb

iüerben feljr fjäglid).

^ie 5D?änner gef)en nadt, ha

fie jebe S3e!(eibung aU ettpa§

SBeibifc^eö üerac^ten. ®a§felbe ge=

fdjietjt mit ganj jungen 9)cäbd)en.

SSerljeiratcte SSeiber binbcn t»orn

unb ^tnten je ein ^tM mit aller-

(ei Xanb üerjierten SeberS um bie

§üften, (jängen audj Jt»oI}( ein

b rittet Seber üorn Dor bie Sruft.

3um ßierat bienen bide, fdjiDerc

Dringe üon GIfenbein, ©ifen unb

5tu|jfcr, mit perlen beftidte Seber-

ftreifen, ferner an Seberriemcn

aufgerei()cte ^ier^ä^ne, %kx^

!nod)en, ^ftanjenfamen unb ©(a§^

perlen, ^u^- ober S^egen^^

fd)tüänje. Unter [enteren genoffen

bie großen, au§ 9JH(d}gIa§ ner=

fertigten Sperret ober ^aubeneier '^^_

befonbere S5or(iebe. Sßenn (mie
"-

häufig) ein mit beuten, Sanken ®enfa=5mäbctien. (suamn m a^attum.)

u.
f. to. betoaffneter ^en!a nad)-

benüid) auf einem S3eine fte^t, ha^ anbere S3ein aber einfd)(ägt unb

gegen ba§ au^Sgeftredte ftüt^t, fo genjtifjrt bieg einen ungemein

fonberbaren, ftordjäf)nIidjen (Sinbrud.

%[{§> SSaffen tüerben Sanken mit UatU unb mit ipfriemenför-

migen ©pi^en, ^ol^ftäbe unb lange §oI§!euIen (^ig. 44) benu^t.
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(Sd^tnetnfurt^ fanb unter getütffen SDenfaftammen fd^Kbä^nlid^e,

511m parieren ber ^eulenfi^täge btenenbe gauft^ölger.

®te ^en!a tüo'^nen in jorgfälttg angelegten, mit ftaffelförmig

jugefd^nittenen (55ra§fc^icf)ten gebecften, oben fpi^ ptaufenben,

nnten au§ Se^m nnb verfeinertem ©trol^ gemauerten Xogute.

S5or ber %[)nx befinbet ]xä) ein Vorbau, tiefer erinnert an bie

9^efu6a ber (Sennaarier (gig. 33), ift aber nic^t tt)ie jener luftig

au§ ©täben ober ^Dlatten errid^tet, jonbem mie hn ben Sßaganba

Stg. 44. f^tg.

1

45.

^oläfeulen bet 2)enfo; biejenige rec^t» mit

üeberquaften »ersiett.

Sabafipfeife ber 2)enla.

forgfältig gemauert unb bebad^t. ^er gu^boben be§ ^ogul be*

ftet)t au§ feftgeftampfter @rbe. „51}^an finbet", fagt ^rutiffenaere,

„in ben ^etjaujungen biejer D^eger eine 9^einlid)!eit, an bie man

bei ben SD^ol)ammebanern be§ £anbe§ nicl)t gen)öl)nt ift." 9]?an

fie^t ba 53infenmatten, ferner, n)ie bei ben ©c^iUu!, bombenför^

mige Xl)on!rüge (gig.42), 5!ürbi§fcf)alen, ^oljmörfer gum ^orn*
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ftam})fen u.

f.
\v. Tlan m^xt ftif) Don W\[(i), S3utter, ^urra^

itnb ^oc^nBret in t)erfd)tebener SBeife ber 3itBereitung, üon einer

5(rt @ago, trelc^er an§ ben keimen ber ^elebpalnten bereitet

tt)irb, Don ben Wolfen ber Teerofen, Don mandfierlei Sßalbfrüd^-

ten, feltener Don SBilbBret ober bem glelfd) gejc^Iac^teter Stiere,

gnr Sagerftätte bienen ®ra§ unb barüber gebreitete geUe ober

rot gegerbte §äute. ©inen großen ®enu§ finben biefe Seute

baran, au§> i^ren rie[tgen Xabaf§|)feifen p rand^en, beren 3^o^re

bide ©d^ilfftengel unb beren 9}cunbflücte fauftgro^e, t)alb in noffeS

Seber gejdjlagene Mrbiffe barfteEen. ©robe Q^crjierungen

Don ^inbfaben unb Seberfc^eiben fehlen baran nic^t (gig. 45).

9J^angeIt e§ an Staba!, fo begnügt man fid^ mit ^otjfo^Ien, beren

^unft bie geti)ünftf)te Betäubung t)erbeifü()rt.

äJ^an jct)(äft be§ ^ad]t§> am tiebften in ber ^d)^, tüeg^alb

benn bk SloguIbetDo^ner am 5D^orgen toie ge))ubert au^fe^en.

5l(§ geuerung^material n)irb mit SSorltebe getrodneter ^u^bünger

getDÖ^lt.

^te Df^inber^erben tnerben in gro^e^ornDerljaue einge|3fergt.

(Sin berartiger ^iet)fraa( !)ei^t im ©uban SO^urad^ unb liegt auf

gutem SBeibelanbe manchmal meilenmeit Dom eigentlid^en ^orfe

entfernt. §ier mirb jebe§ ber nidjt großen, fcf)lanft)örnigen, meift

graumeigen ober fiellifabetlfarbenen ^iere an einen $flod feftge^

mad)t. Tlan melft morgend ober abenbg, erhielt aber jebegmal

nur menig Wxidj. ®ie 9J^ilc{)gefäge toerben mit ^inbert)arn

au^gemafc^en, n)elc^er übrigen^ aud^ gum Sf^einigen ber (S6ge==

fc^trre, gum 5(u§fpülen be§ SO^unbe^ unb gum SSafd)en be§ Stöx^

per§ bient! Wan fommt mit biefem mibrigen ^robuft gugleic^

bem 9}?angel an ^odifal^, biefer für ba§ ®ebeil)en fo nötigen

©ubftanj, 5U §ilfe. ^ie §irten be§ SO^urad) legen fic^ nac^t^

in bie UJarme 5lfd)e ober and) auf mit (Srbe belegte unb mit 5tfd)e

bid beftreuete frei fte^enbe ^oljgerüfte, unter benen ftar!e§ geuer

untert)alten mirD. Wan fud^t fid) hamit gegen bie ^iiijk unb

gegen bie tiier^utanbe !)öc^ft läftigen SJZüden §u fc^ü^en. Seber

HJ^urai^ ent!)ä(t rof)gebauete Wogule ober temporäre, au§
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^ufammengcftelltcii (Sdjilfftenöeln ober (StrorigarBen Ijcrgcrid^tete

5(ft)re.

^te ^en!a I}änc[cn ekn[o tnie bie Gaffern mit großer Siebe

an if}ren üiinbern, bie ifjiicu Ijiiufig mcljr a(g SBeiber unb Slin-

ber ober al§ i()re fonftigc §abe gelten. 5Inf bie Siebling§!u(},

(5t)nong, iDerben Sobüeber gelungen, gällt ein Seiblier, jo binbet

ber ^efi^er ^nm geidjen ber ernft(id) geübten Xrauer einen

©trid um feine eigene Staitle. Wflit großen bejonber§ gut ge=

baueten unb fdjön grau gefärbten ©tieren, 3}Ia!rai, mirb in man-

d)en ©emeinben eine 5Irt re(igiöfer ^ultu§ getrieben. 93can ftu^t

itjuen ben (Sdjmanj unb I)inbert fie buri^ eine um bie ^orI)aut

gelegte (Sdjlinge am 55ebeden ober man !aftriert biefelben. S3eim

^obe eine§ foldjcn (Stieret Herfällt bie gan^e (SJemeinbe in tiefe

Trauer, ©efdjiadjtet bürfen nur £d}fen, 33abj, merben. 5[ber

aud) bie§ gefdjie^t feiten genug, n^ogegen man ben Qk^m feine

(Bdjonung angebei^en lä^t. Gefallene D^inber n)erben Don ben

Dtadjbarn bcg 53eft^er§ Oerfpeift.

3ebu§ gelten benn aud) at§ ^auf|)rei§ für bie grauen ber

burdjfc^nittlid^ einer gemäßigten ^otljgamie Ijulbigenben ®en!a.

(Sdjeibung ift geftattet, inbeffen ift ber 93Zann üerp fülltet, bie

gefdjiebene grau geitlebenö ju Verpflegen. (Selten f)aben bie

SBräute ein geringere^ 5IIter al§ bierje^n Sö^re. Unfittlid)!eit

foU unter llnöerljeirateten Weniger I}äufig fein, al§> unter bem fen==

naarifi^en 9JHfd)Oo(f unb unter geloiffen, in biefer §infidjt menig

ffrupuföfen S3ebia=(Stämmen. 33on (Sr^iel^ung ift bei ben ®en!a

iaum bie 9^ebe, bod) fel)(t e§ nidjt an auC^gefprodjener i5(tern=

unb ^inberüebe.

^ie§ ^ol! ift im allgemeinen Oon ernftem Temperament,

©ie t^eranftalten hd ^odijeitcn, gur Qcit ber S)urra^9?eife unb

nad) gemadjter Kriegsbeute plumpe, in Sprüngen, Slörperöer^

renfungen unb 9\unbgäugen befte^enbe Stände. ^a§u fdjiagen

fte auf bie §anbpau!e unb flimpern auf ber Xome, einer mit brei

•^armfaiten befpannten (gdjitbfrötenfdjale. ©cljr gern l^oden fie
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grup|)entt)eife auf ben 5lf(^en^aufen be§ Wnxaä) unb ergeben [tctj

in ftunbenlangem (^epfauber.

Sljre religii^jeit 5[nftd}ten finb nur iDenig enttDidelt. ©te

!)aben eine un!(are 5(n]cf)auung öon ^engbet, bem @d)i3pfer ber

^tnge, bem guten ^rtnjip. gerner glauben Diele i()rer ©emein-

ben, glcic^ ben S^affern unb anberen Qfrifanijcf)en ^^ölfern, an ha§>

gortleben ber (S^eifter ifjrer ^crftorBenen, ^jof. $IRand}e ^en!a=^

gemeinben freiüdj fagen, tot fei tot, unb foEen unter 6öfen®eiftern

felbftänbige, unmateriede 3Sefen öerftefien. D^egen ift tute bei

ben Ö)ala u. \. tv. ha§> ^aupt^iel i!)re§ (Sefjnen^, benn Diegen be*

beutet in biefen Ijeigen Säubern jotiiet tuic Seben. DJ^an t}at I)ier

ßauberboltoren, %iAt, tueli^e bie bi3fen Ö5cifter Vertreiben unb

„Diegen madjen". ®ie ^i4t üerfteljen fii^ äijxiiid) hm HJ^aganga

ber jübmeftlid^en ©tämme auf ^auc^rebnerei unb auf aEer-

Ijanb alberne Zeremonien. 'Xrifft bie S5orljerfage be^ ^i-it ein,

fo ermirbt er !)o!)ey 5(nfe^en unb fann lange im ©enuffe feinet

ßrfo(ge§ nerbteiben. %ni)lt fid) aber bie SO^enge getäufdjt, fo

!ül}(t fie nic^t feiten an bem ^i4t i(}r 9JÜitdjen. ©c^on man-

d)er biefer angeblid) SeOor^ugten ift unter hcn ^eulenfi^tägen

feiner ergrimmten 9Jätmenfc^en gefallen unb, ben ^rofobilen ^ur

^eute, in§ Söaffer geftürät morbcn. 5Cud} SSeiber betreiben ^lu

meilen ha§> ®efd)äft eineS Xi^it. ©in bei ben ^enfa, auc^ oielen

^erta, allgemein t)erbreiteter, ()infid)t(id) feiner @t)mboIif noc^

nid)t re^t aufgeflärter QsJebrauc^ beftel)t im ^(ugfdjtagen ber oier

unteren ©c^neibejäljue. l^ie leeren ^^fj^fäc^er fc^minben bann

am llnterüefer unb bdbet fidj eine mand^mat red)t d)ara!teriftifd)e

§ert)ormulftung ber oon ben OoUen ©i^neibegätinen ber Dber^

ftefer geftü^ten Oberlippe aug.

©ie leben otjue gemeinfameS Oberhaupt in ben größeren

unb Heineren, au§ gerftreueten ©e^öften gebilbeten ^orfgemein-

ben, bereu Häuptlinge eine nur geringe perfönlid)e 9J^adjt befi^en.

dJlan ^at bie ^enfa al» feljr barbarifdje, ftupibe unb un-

(enffame SSilbe üerfc^rieen. ^er erfte ©inbrud, hm biefe ^odj-

gefd)offenen nadten, anfd)einenb gän^Iic^ inbifferenten ©c^tüar^en
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auf mic^ tttad^ten, toar ein fe^r uttaiigenet)mer, jenem 'garten ^Tu^^

\pxnd) günftiger. 5IEetn e§ fteHt fic^ boc£) ^eraug, ha^ e§ tf)nen

ntc^t an natürlicher Sntefligenj, an DrbnungSfinn unb, tüie ©d)n)ein=

furtt) I)ert)or^e5t, aurf) an ben ebleren, toeic^eren Ü^egungen be§

$penf(^engcmüte§, 5. B. an ^arml)er5tg!eit, fe^It. 511^ bie

Ägypter juerft in i^r ßanb famen, traten it)nen bie ®en!a offen,

Dertranung^öoll, gaftfrei unb mitteilfam entgegen. 5lIIein man
l^at e§ i^nen frf)Ie(^t vergolten, ^ie Ijäufigen, toitben Übergriffe

be§ cfiartnmer D^aubgeftnbelö Ijaben bie (gc^toar^en t)erborben,

fie mi^trauifc^ unb ^interlifttg gemai^t. 3m Kriege finb bie

^enfa tapfer, aber auc^ graufam. ©ie geben unter guter güt)rung

unb gefd)idter S3e!)anblung treue, fd)neibige ©olbaten ab. %i^

©üaöen bagegen finb fie tüdifd^, t)ämifd) unb unlen!fam, a(§

freie Wiener pufig faul, ftörrifc^ unb ungefd^ttft.

3d) t)abe Ijier a(§ ^rotottjp meiner S3etra(^tung jene ^en!a

getodljlt, n)elc^e in SlRenge nac§ bem ®uIe--=Q3erge lommen unb

gum Stamme ber 5(bja(a! ger)ören. ®iefe Ujo^nen 5mi)d)en ber

gurt beg 5Ibu ©eb unb bem S^or ©umgera. ©üblid} baüon

n)of)nen bie 5tger unb ^bujo ^mifc^en bem S3erg ^efafan unb

bem (St)or ^jaat. ^ie ^ongiol n)ot)nen gtpifc^en bem ^jaal

unb bem ©obat.

3u ben ®en!a im tneiteren Sinne ge{)ören noc^ folgenbe

Stationen: ^ie ^jenge 5n)if(^en bem Solengo- unb (SJa^ellenflug.

^ie ^man im Süboften bc§ ^jur. ®ie 5(ngatfc§ unb gun)er

am SBeftufer be§ ^ac^r et 2)]ebel. ^ie tDoIjt^abenben, tiiet 5[c!er*

bau treibenben 5(ral ober 9^oE im SSeften be§ Ujei^en 9^i(. Oft*

lid) t)on ben ^oE bie 9^e!. Dftlid) t)on ben ^itfct) bie %ant\6)

unb Suanfot. Unter 7 ^ 9^. 2Ör. tt)ot)nen bie Sao. SSeftlic^ oon

ben ^e! bie ©jeruit unb 5(ffot, füblii^ öon ben 9^e! bie ^Injan.

®ie ßliab Ijaufen nat)e bem linfen glu^ufer. SSefttid) oon biefen

bie %mot ober 5(tot. DftUc^ oom redeten D^ilufer (7 —8 *^ )R.

^r.) bie Stuitfd^, fübli^ öon biefen bie ^or. ®ie ^tf^ ober

^tbj net)men beibe Stromufer gmifdjen 8 unb 6^ 9^. Sr. ein.

Sie finb äat)treic§, treiben ettoa^ ^cferbau, ^ielj^m^t unb gij'd^^
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foitg. €ic ftnb akr gu träge, um tl)rem an ftd) fo frucf)tbaren

^ßoben mti)v ^u entne!)men, Qf§ fte gur nottoenbigften (StiEung

beg §ungcr§ bebürfen. ®a^er reifet öftere Mangel unter tt)nen

ein. 5tlappcrbürr uub tior §uuger gebeugt, lungern jie baun

bettelnb unb ftct)lenb uml)er. 5I(§ unter it)nen bie !att)oltjd}e

Wi\[\on ^etligenheuä ejtftterte, tüurbe btefe tmmerträt)renb tiou

ben Sammergeftatten t)eruuterge!ommener ©ditDarger umlagert,

iretdjc it)rc 5lürbisfd)alen mit erbetteltem betreibe füllten. ^ru:=

tiffenacre bemedt, bofe t)iele jd)tpa(^e ober armen Ottern guge^

:^örenbe ^inber unb"3Baifen t)or junger unb (Slenb gu grunbe

ge^en. (Sonberbarcmeife fönnen auc^ bie ^itfc^ [i^ nii^t ent==

jd)üe6en, in Seiten ber §unger§not §anb an it)re 3^^«^ 5"

legen, ^ie gifc^er^^itfd^ finb bie ärmften biefer DZation. «Sie

fat)ren mit i^ren au§ get)öf)lten ^Bäumen Verfertigten Statinen in

ben ©trom Ijinau^, um gifi^e, gelegentlid) au(f) einmal S^ilpferbe

unb trofobile, ^u l)ar^unieren. St)re §ar})uue tüirb an ein

langem §0!^ geftedt unb an biefeg n)irb eine Seine gebunben. ^a§

(Spiefeen ctnc§ gifdjeg ift bei it)nen uac^ ^afer'g ^arftellung ein

reiner Sufall, ba fie bie^arpune auf^ ©eratetDotjl in ba§ ©djilf

tüerfen; auf biefe 5lrt mögen fie bei gutem ©(üd auf brei bi^5

l^ierljunbert SBürfe einen gifd) treffen, ^ou Qdi 5U ^dt fpiefeen

fie aud) mal ein Ungcljeuer, einen SßcB ob. bg(., ber ein ©etridjt

l)on 200 $funb erreid)en !ann.

®ie l)ier ern)äl)nten ^en!a==©tämme gel)en, mie bie au§fül)r^

lieber befdiriebencn uörblid)en Xribu§, mit ^lu^na^me ber oer*

I)eirateten Sßeiber nadt. 3)^and)e SJ^önner unb 5IRäbd)en merfen

eine mit ben §aaren ober ol)ne biefelben gegerbte §aut über bie

Schulter, ^ie 9D^äbd)cn tragen fonft uur uodj einen au§ tüeifeen

Dlilaufterfc^alen, au§ ©laSperleu ober ^auri§ gefertigten Gürtel

ol)ne eigentlid)e Sd^ambcbeduug. ^ie Slitfdj laffen auf bem

S^eitel ein 33ünbcl §aare ftel)en unb fteden Qebern l)inein.

©ifenringe bebedcn oft ha^ Ijaibt S3ein unb ben t)alben 5lrm.

^iefe Oerurjad)cn bei jebcr ^ett)egung ein bem D^re be§ ©d^tüar^en

njol)ltl)ueubeg ©etlingel. S3ei ben ©liab unb S3or pu^en fid) bie
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Wläbd^m 5um Xan§ abfonberlic^ :^erau§. ©te umgürten nad)

garnier bte §üften mit lang^aarigert Siegenfellen, fc^ltngeti um
Sruft unb D^ücfen mcf)rere Gifcnfetten, tragen 5af)(retcf)e Stfen-

ringe an ^rmen unb 33einen, tüinben auc^ mcf)rere ^erljc^nüre

um §a(§ unb Seib. ^a§ in bünnen Strängen fein getodte, oft

rot gefärbte §aupt^aar tt)irb mit ^er[f(i)nüren auf bem ^opfe

5ufammengebunben unb mit ficinen gebern gegiert; fein geffod}-

tene 8c^nüre mit gierlidjen §aarquaftcn unb anberem !(cincn

©epngfel werben nac^ 33eüeben an §al» unb Firmen angebrad)t.

^ie SSaffen ber füblic^ercn ^cnfa bleiben bie oben (S. 121)

befc^riebenen. ^ie (Sliab bcbienen fic^ aber noc^ großer, faft

ben ganzen SD^ann becfenber Seberjdjilbe Don oben breiter unb

abgerunbeter, unten gugefpit^ter gorm.

5(n betben Ufern be§ ©iraffenfluffe^!^ fomie am 3Seftufer

be§ n)ei§en 9^il mobnen bie oon hm ^enfa i)erfd)iebenen 9^ue^r

ober ^Zutner {ha§> to unbcutlid}). vSie finb groB unb fd)Ianf.

3^re§autfarbe ift mcl}r in braun übergcf)cnb roie bei bcn S)enfa.

Xie ßüge erfc^einen meiftenteil^S platt unb ro^. ^ie SJ^änner

crmeid^en unb beiden itjre fraufen §aare mit einer aufgejdjmicr-

ten 3)^affe oon Äuljbüngep5(fc^e unb 3Saffer rot, greifen audj

p ber ein gleidje^ Kolorit er^eugenben §ena. gerner fc^muden

fie ben ^opf mit öaubcn, an bcnen meiße ©(a^perleit unb Slau^

xi§> bid)te ©eminbe bilbcn, foiuie mit ^ierfellen. Um bie §üften

n)erben i^eber- ober bunte ßeugftreifen getragen. 5lud) lieben

fie ey, ba^3 gell eine^ SerDal, (5)eparben, Seoparbcn, ober eine§

(Zurief a^^^Iffen Oor bie ^ruft ju (jängen. ^ie S)^äbd)en tragen

einen ©ürtel, oon bem lange @ra^t)alme unb 33tätter ^erab-

pngen. 3Beiber bebeden ]\d) (Ec^am unb ®efäg mit geEen, an

benen @Iaeper(en, £auri^\ 5D^ufc^e(fd)aIen, (Sifen!ettd)en u.
f.

m.

befeftigt finb. ^er bi§ auf ein fteinc^ §aarfelb glatt gefdjorene

5iopf tx)irb mit perlen gepult. 3n ber burd)bo^rten Cberlippe

ftedt ein mit blauen ©(abperlen befe^ter ®d)ilfftengel, ber oorn

mt ein §orn t)eroorragt. Üiiefige, aber Ieid)te Dt)rringe raerben

au§ bem gleid}en äJlaterial üerfcrtigt. 5(u(^ fie pubern fic^ gern

j
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mit 5lfcf)e. @ie tüo^nen in gut get)altenen, auf er^öfieteit Ufer^

[teilen befinblii^en, ben (Stromüberfc^toemmungen unsugäng-

liefen Xogule. §ier !am|)ieren anä) fie gern in ben 5Ijd^en!)aufen.

(Sie bauen bie getüöl)nlirf)en gelbfrücl)te be§ @uban, laugen ein

erbigeg ^oc^falj au§ bem S3oben, treiben S5ie^pd)t, giji^fang

unb Sagb. SDer ©lefant tDirb mit langf^i|igen ©to^Ianjen er^

legt, n)el(f)e man it)m in bie unter bem ©d^toan^e gtüifcfien ben

Dberfd^enfeln befinbüdje meiere @teEe l)ineinbo^rt. Qu biefer

5[rt Sagb ge!)ören 9J^ut unb 5lu§bauer. 3ebe§ SDorf ^at feinen

5lnfiif)rer, ^engbit. SBie hd ben ^enlaftämmen ^at jebe ®e^

meinbe t^re an einen S5aum get)ängte, rieftge ^au!e, beren gell

hd beborfteljenber ^riegSnot fo energifcl) mit bem ^lö)3fel bear==

beitet n)irb, ha^ ba§ „5Iuf, auf gum ^ampf" treit ba^inbrö^nt.

^ie 3ßaffen ber S^ue^r finb ßan5en unb beulen t)on fd)tt)erem

§ö^§f ferner !up ferne ^anbringe mit baran !)erüorftarrenben

©l^igen. Tlit biefen |3flegen fie, tvk bie ®ala mit il)ren ©c^lag^^

ringen, felbft ^riüatfe^ben aug^ufed^ten.

(Süblicl) t)om 6.^ 9^.Q3r. am tüeifeen 9^il :^aufen bie @c^ir

über Xfdl)ir. (Sie finb in ^ör|)erbau, (Sitten unb (Sprai^e na^e

mit 'i)^n ftdl) bi§ ^um 3. ober 4. ^ 9^. S3r. erftredenben ^ari,

iebenfaHö einem ber intereffanteften (Stämme biefe§ (Srbftrid^e^,

öertnanbt.

^ie ertt)äl}nten S5ari fönnten ha§> Tlohdi ^u n^a^r^aft

„|)räd^tigen Sßilben" abgeben. Sd^ ^abe il)rer eine gehörige ^In-

^a^ aU (S!lat)en unb ©olbaten gefe^en unb im ganzen einen

günftigen (Sinbrud l)on il)rer äußeren (Srfd)einung belommen.

„SBer f(^öne riefige, aber tüilbe Krieger fe^en \mU, !ann bei einem

Stande ber S3ari feine ^ieugierbe befriebigen." (So fagt i^r tra^^r-

l)eit§liebenber Stenner, ber freunblid^e unb biebere aJ)oftolifd§e

3}?iffiontir S!aufmann. ^ie ^ari^äJ^änner finb grofe. Zxoi^ i^rer

(Sc^lan!^eit treten il)re 90^u§!eln gut ^eröor unb Seute mit breiten

(Schultern unb trape^ifdiem Sruft!aften finb h^x il)nen nid^t feiten.

5ll§ Zt}pn§> !önnte Soron, ber zeitige @rog:=(Sd)e!l) t)on (5Jonbo=

!oro, gelten, ^ie ^ö|)fe finb lang, ber quere (Si^läfenburd^meffer ift
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gering, ber vSdjettel faft üelförmig (ffap^oib). ^ie t)o^e gen^ölbte

©tirn tüeic^t oben ftar! nad) f)inten jnrüd. ^ie S^afe ift gerabc,

an ber (gpi^c ftnmpf, an ben gtügeln breit, ^ie Äiefer ftef)en

Dor, bie Sippen finb f(eijcf)ig, ober nid^t fe{)r jtarf gettjulftet.

^a§ Äinn ift runb nnb bie D^ren finb t)od) angefe^t. ^er

©eft(^t^au§brurf ift ^änfig intelligent nnb gefällig. Unterarme

unb 3Baben finb fd^tüäd^er entn)ide(t. 3t)re garbe ift fe^iabraun

nnb bifterbrann bi^ fc^Ujarj. Unter ben SBeibern jeigen jüngere

kirnen einen leiblich gebilbeten ^orfo.

^ie SO^änner feieren i^r fran^tPoUige^ §aar bi^ auf ein

befc^rän!te§ ^elb, bie Sßeiber fixeren ba^felbe gän^ü^ ah. Sene

putien \)a^:> Stehengebliebene nac^ Äaffernart mit gebern pt)an^

taftifd^ ^eran§. ^ie SDMnner ge^en total nadt, fc^mücfen fid)

mit (Sd)nuren öon ©(abperlen, üon aufgerei^eten ^ier§ät)nen,

oon (Sc^eibdjen an§ 9JZufd)e(fd)alen, mit 3^ingen oon ßtfenbein,

Gifen nnb i^upfer, mit an ©ifenringe befeftigten ^iero^ren, Xicr=

fd)män§en, gaujä^nen ber SBarjeneber, mit ftetnen aufgereifjetcn

Slnrbi§^ unb ^Sdjilbfri3tenfd)alen auc\ S^r §auptüergnügen bilbct

e^, ben Äorper mit 5(fd)e gu pubern ober mit einer a)?if^nng oon

meinem $feifentI)on ober rotem Q^oluö unb ber Butter be§ ^nu
Iengi^53aume§ (But3-rospermuru Parkii) ju befalben, ^ie SDMb^

c^en tragen einen mit rotgefärbten ^(^nüren ober mit (Sifen^

fetteren befegten 'iRa[)at, bie SBeiber noc^ einen gellfc^urg. 33eibe

©efc^Iedjter bringen fic^ (Sinfd^nitte in Dberarme, SBruft unb

^aud) bei, bebienen ftd) auc^ getegentlidj ber Seberfanbaten,

(gig. 46, 47.)

Sie finb tei(g 5Iderbauer, tei(g ^ief)5Ü(^ter. 5^re gelber

finb mit ®urra, ^o(^n, Sefam, 53o^nen, ^abaf u. bgl. bepflanzt.

5{uf i^ren ©ra^plä^en meiben 3^^!^^^ Ijaartge Schafe unb 3^^9^J^-

51u(^ l)alten fie unfc^einbare fpi§ot)rige §unbe öon f(^a!alä()n=

lidjem ^u-5fel)en.

Sie tüo^nen in geräumigen, aber niebrigen Stogule, beren

^äc^er meit nac^ unten reichen, ^iefe finb burd) niebrige ^l)üren

jugängltd). Xoguläl)nli(^e 33orrat§ptten ruljen auf $fät)(en.
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^ie §äufer jetgen ftd) gef)öfttt)etfe Deretntgt unb enttüeber burd)

feftgefügte ©taäeten ober natürltd)e ßäune öon ^orn5ü(cf)en unb

t)üu g(eic^faK§ bornigen (£upf)orbten6äumen umgeben, ^ie t)erferttgen

S-Hl- 46.

'-öan=9JJäbcf)en.



- 132 —

Slöpfergeirfiirr, §orm imb S>oI§]d)nt|ereien, fIecE)ten SJJatten k.

(5i9- 48.) ;,
5'tg. 47.

iöavi^Wdb^en.

SDie 5DMnner führen bie j^on bei ben (S^ir üblid^en, faft

mannöljo^en, mit eibed)]en- ober (Sc^Iangen^aut befpannten

^ogen, Sanken öerfc^iebener gorm unb fc^lDere mit Sifen be==

frf)Iagene beulen, ^ie unteren (£nben i{)rer ^urffpeere finb, um

bereu gfugtraft ju üerme^ren, mit §aarquafteu ober mit ©efieber
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6efe§t. 2)a§ ift aud) bei ben füblid^en '2)en!a, ben Xjd^ir unb

ben Songo'^Stcimmen ©ebraud^. ^ie befieberlen, au§ ©c^tlfro^r

verfertigten pfeife jeigen tei(§ au§ hartem §0(5, teilö au§ (Sijen

beftet)enbe, tion SBiber!)a!en ftarrenbe, mit (iupt)orbienmild§ Der*

giftete ©^i^en. @ie tüerben in qu§ §ottigen 3^^9^npiiten t)er==

gefteUten ^örf)ern getragen, goft nie fielet man einen 33ari ha^

^an§ öerloffen, of)ne feine StBaffen, ein auö einem §o(§ftüc! gier-

lic^ gefdjni^tcg ®tül)((^en nnb bie riefige Xabaföpfeife mit eifer*

nem SJ^unbftücf hä fidj ju führen.

Seber mo^^l^abenbere ©rnnbbefi^er ift t)ier Watat, b. l). eine

angefeljene ^erfon. (Sr fü^rt ben Xitel 9}?ont)e, ma^3 an Warn
ober S3ana ber fiiblidjen unb öftüc^en ^i3tfer erinnert. 3n ^rieg§^

feiten treten bie £ima! (^lur. t)on SJ^atat) an bie (gpi^e be^ üb*

rigen ^oI!e§. §ier unb bei ben (Bdjxx ^ieljen bie Sßeiber mit in

ben 5lrieg; e§ gilt al§ Sc^anbe, fie an^utaften.

^k ^axx glauben an eine 5lrt «Schöpfer, 9J(un, ferner an

böfe ©eifter. (inne ©d^Iange, gufan^e, gilt aU (Stammmutter.

(Sie l^aben, mie bie ®ala unb 5lbantu, eine ©c^[angenueret)rung

unb butben, gleid) ben ^en!a, berartige Xiere in i^ren 33et)aufungen

Sei ben Sari fielen bie männlichen unb meiblic^en g^i^^^i^^i'*/

Sune! (Pur. Don Sunit), in großem 5Infel)en, befonberS menn

biefe sugleid) „9?egenmac^er'' finb. DJZani^er dJlatat ift ^ugleid}

Sunit. galfc^e ^roplje^eiungen tuerben an ben Sune! fd)tüer ge=^

räc^t. Tili 9^inbf^äbeln ober ben köpfen erlegten SSilbe^ unb

anberem. Ouar! beftedte Sotiöpfä^le gelten tüie bei ben ®en!a

al§ ^objur, als eine Slrt ß^uber.

^ie Sari finb Don lebl^afterem Temperament al§ bie ^enfa.

©ie lieben beraufd^enbe ©etränfe, mufi^ieren auf bem Xome, ^ier

eine ber nubifc^en dldabt ö^nlid)e Saute, auf Xier^örnern unb

auf riefigen, l)albeiförmigen Raufen, ©an^e S^öc^te luerben beim

gadelfdjein burc^tan^t. ^ur§ nac^ ber ®urra=(Srnte, im ^(uguft,

füllen fie i^re Sorrat^l)äufer mit ben ^ruc^trifpen unb bereiten

barau^^ glatua, b. 1}. Sier. ^ann liegen fie um bie 9^öpfe üott

^urra=Srei l)er unb langen tapfer mit ellenlangen §ornlöffeln
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Ijinein. gorttüä^renb tüerben bie Mrbi§f(^a(en öoH^atüa geleert,

ha§> ^ie^ tüirb fleißig um ^(ut angezapft, mani^e 3^^9^ ^^^'^

gefd^Iadjtet unb gebraten, ^og tüte D^adjt brennen bie Raufen,

erycC)aI(en nid^t unme(obifd)e ®e(änge, tüirb ber 33oben üott ben

gügen ber übermütig ^eiteren Xänger geftampft. (Snbe S^oüem-

ber ernten fte §um streiten 50^al. 9^un get)t ba§ ©einlaufen unb

3ec^en abermals Io§, hi§> fc^üe^lid) aüeg (Sfebare Dertilgt ift.

Se|t aber brid^t äJiangel herein. ®ann gtebt t§> junger unb

Stummer, Dieberei, 9J?orb unb Xotjd)Iag. 9^un üerlegen fid) üiele

aufg S5etteln. ^äter treiben if)re ©tiefünber, lüenigften^ bie

Knaben, an§> bem §auje. ^iefe Firmen irren ai§> äJ^abjiftimU'

bing, a{§ ^inber ber 3®eite, obbad)(og um^er, fterben ben junger-

tob ober tüerben Bettler unb ®iebe. €5ie Oerfa^ren bei i^ren

^J^äubereien mit unvergleichlichem ü^affinement. Ertappt untere

liegen fie fofortiger ^obe^ftrafe ober fie tDerben ai§> ©flauen Derfauft.

5lpoftoIifd)e 9J?iffionäre fuc^ten oon i^rer «Station ©onbo^

!oro au§> bie 33ari 5U belefjren. ©ie ftreueten unter ben (©(^toarjen

©lagperlen mit toEen §änben um^er. ^ie öerfc^Iagenen 55arbaren

fanbten and} n)ir!lid) i^re ^inber ^um ©otte^bienft unb §ur

Schule, fo lange bie ©(abperlen t)orl)ieIten unb jo lange man
i^nen etma§@ute§ für it)re ftete HIage: 9D?agor buma, b. f). (id^

Ijobz) großen §unger, gab. 511^ man e§ aber jatt befam, immer

nur bettetnbe gantender 5U füttern, ba lie^ aud) ber ß^ii^i^öng

5ur S3efc^äftigung mit ben djriftüi^en Se(}ren nad^. ^ieSD^iffio^

näre Ratten fic^ fc^lie^id) nur no(^ brutaler unb jubringlidjer

33agabunben ju erme^ren. Tlit ben ^itfc^ l)atte man übrigen^

btefelbe ^rfa^rung gemadjt. 9^un !amen bie c^artumer (Bflaüen-

^änbler mit i^ren 5Ucf)tlojen 33erberinern in§ Sanb unb t)er=

barben bie ^ari immer noc^ meljr. Qn oerfcl)iebenen SJ^alen

t)on ben S^artumern gebraubfc^a^t, Vergalten e§ bie erregbaren

«Sc^tüarjen mit blutiger 5ll)nbung. §aufenmeife mürben bie

fremben §änbler famt i^ren Setnaffneten t)on ben ^art ah^

gef(^lacf)tet. ^aum giebt e§ je^t ein §uc§tlofereg ^olf al§

le^tere felbft. ^ieHeidjt bleibt ju l)offen, ia^ bie [tar!e unb bo(^
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tPteber öcrjö^nettbe §anb ©min ^af(^a§ Don beffen <St| Sabo

au^ bie gange Station tPteber [icf) felbft gurüdgeben tuerbe.

'5)enS3art gehören bte jüböftUd^baüon tt)ot)nenben2trta ((SEtria)

unb Satufa an. ^tefe behjo^nen malerlfd^e, tion granitifd^en bergen

überragte, mit ben fd^önften S3äumen beftanbene $ar!(anbfc^aften.

SDiefe ^ari ftnb tro^I^abenber aU t^re nörbliefen SSertüanbten.

©te l)Qbzn fefte (SJemetnbeöerbänbe, ^äu^tltnge, tt}el(f)e eine be=

beutenbe 5D^acE)t ausüben, unb jtar! öerpaliffabierte, gut gebauete

Dörfer. SDie Satufa tierfügen fogar über größere ^täW, g. 35.

ba§ ettoa 3000 glod^enförmige Xogule 5äf)(enbe, tpo^l Dergäunte

Xarangol ober ^erengul, tt)elc^er Drt mit ^alifjaben t)on @ifen=

l^olg umgeben ift. SeberSloguI tüirb noc^ befonber^ burc^ einen

mit ^fäE)len öerjc^anjten §of befe[ligt. ^a§ ^ie!) n)irb in

großen ^D^urai^ gef)atten, bie \xi^ In t)erfd)iebenen teilen ber

(Biaht befinben, unb aufg forgfältigfte abgetüartet. Um ba^jelbe

Dor fliegen §u j(i)ü|en, mirb jebe ^aä:)t geuer angegünbet unb

an öieten (Stellen tüerben f)o^e Plattformen in brei ©tagen er=

rid^tet, auf tt)elcf)en '^ag unb dlaä)t (Sd)ilbtüad^en ftef)en, um im

galle ber ©efa^r Särm gu fc^lagen. ®a§ ^ief) ift ber ^ol)U

ftanb beg £anbe§ unb bie Satufa^ finb fo reic^ an Dc^fen, ha^

in jeber großen Btabt 5ef)n^ bi§ gtoölftaufenb (Bind berfelben

ftel^en; bie (Eingeborenen finb ba^er immer auf ber §ut, ineil fie

bie Eingriffe ber benaci)barten ©tämme fürd)ten.

^iefe (Bdjtüargen fteEen anwerft müt)fe(ig au§ i^ren eigenen

§aaren, au§ SSaumtüoUengarn, ^auriö unb perlen einen ^'o^^f-

pn^ f)er, met(f)em fie burd} ein biabemartige^S, nac^ garnier öfter

fd^on hd ben nörblic^en S3ari gebräucf)Iid)e§, £u|3ferbtec^ unb

burd) eingeftecfte ©traußfebern ha^ 5(ugfet)en tttva einer pot§^

bamer @renabiermü|e öerlei^en. ©ie tragen riefige, öieredige

Seberfc^ilbe, San§en, mit ©ifen befc^lagene Sl!eu(en, fc^tüertartige

9J?effer unb mit ©tackeln befe|te ^(rmbänber. ©ie finb gleic^

itjren 5^ermanbten friegerifc^ unb t)aben fd)on mancfie burd) if)r

Sanb gief)enbe §änbIerfo(onne getoaltfam gur @rbe gebettet.

©üblic§ tjon Satufa fteigt ha§> Sanb in ber 9^id)tung gegen
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hm Victoria 9it)an§a hx§> auf gegen 4000 gug 50^eeve§l)ö()e an.

^er ^^fua unb ber ©omerfet-D^tl (<S. 1) bahnen [ic^ ijkx iljre

Sßege burc^ frud^tbare ©elänbe. Dbbo, bireft im ©üben Satn=

fa'§, ift ein malerifc^e^, gebirgige^, tt)albrei(^e§ Sanb. ®em (c^önen,

mit Inomgem eic^enä!)nlid§en ©tamm nnb großem Saub t)erfei)enen

S3ntterbanm, ferner bem fü^e grüd)te liefernben, nnjerer ^0^=^

faftanie äf)nelnben Vitex Cienkowskii mifd)en [td^ riefige Ä'ige^

lien, ©tercnlien nnb Slbanfonien bei. ®er (Sd)n^()enapfel

(Anona senegalensis) liefert eine rote, eßbare ©teinfrn^t. ©nfet-

33ananen unb S3ambu§rot)r toac^fen an ben S3ergge^ängen. ^ie

Ufer beg ©omerfet fc^mücfen §aine t)on tüilben ^attel|)almen

(Phoenix spinosa) unb t)on ^rai^enbäumeu mit langen ^^WxU
blättern (Dracaena). g)am§ (Dioscoraea) unb trüber Söein

raufen an ben S3äumen em|)or. (^xo^t ^aüiane (Cynoceplialus

ursinus) beleben bie gelfen. 5ln ben glugufern tummeln fiel)

©Clären Don a)?el)ebel)et ober 3ßafferböc!en (Kobus ellipsiprym-

nus). 5ln Straffen, Elefanten unb 9^l)inocero§ ift l}ier nirgenb

9J?angel.

®ie 33en)ol)ner Dbbo'g fc^einen eine ^erbinbung ^tnifd^en

ben bie äquatorialen ©eeen betüoljuenben (Stämmen unb ben S3art

p Vermitteln. Sene ftnb grog unb gut gebaut. S^re feinen

9^afen erinnerten ^a!er an bie ©efic^t^bilbung ber @omal. ®ie

gel)en nadt, tnerfen l)öd)fteng ein ^Intilopen^ ober Qiegenfell um
bie @d§ulter unb bemalen fiel) ^um ^iege mit ©treifen Von roter

unb gelber ^arbe. ^a§ tüoEige §aar toirb mit (^axn geflod^ten,

])[aü mie ein ^iberj(^n:)an§ gelegt, mit roljer §aut befe^t unb fo

in eine bleibenbe ga^on gebracht. Verheiratete grauen binben

eine ©c^nur um ben Seib unb fteden ein Süfc^el grüner 55lätter,

bie ©tiele gu oberft, l)inein. ®er £'bbol)äuptling toar ^ugleid}

3auberbo!tor unb 9f^egenmad)er. 3n biefer (Sigenfc^aft fucl)te er

feine Untert^anen ioeiblicl) gu f^rö|3fen, inbem er il)nen 9ktural^

fteuern mit ber ^ro^ung auferlegte, im SBeigerunggfall ben

9f?egen öor^uentl)alten unb bie gelber berborren ^u laffen. (Sr

Ijatte in jebem ^orf feine eigenen Söeiber unb mit biefen 116



— 138 —
lebenbe ^ittber erzeugt. 33on btefen regierte je ein ©o^n ein

2)orf, foba§ bie gan§e ^errfc^aft eine gamiüenangelegenljeit be§

§änptling§ Mlbetc.

^a§ t)om 5lfua burc^ftrömte, bergige 3}Z ab i* bebtet, tt)eld§e§

gro§e lanbfc^aftlidfte ©d^önfjeiten be[i|t, tüirb öon einem ben

S3ari p^t)fijd} n^eniger äf)n(id^en, im gangen tt)o!)(gebi(beten ^ol!e

betro^nt. ^ie§ geigt lange ^öpfe, fe^r Vorgebaute liefern unb

fräftige S!ör|3er. SO'^änner unb Leiber feieren \)a^ §aar !ur§.

(Srftere ji^lagen ein gell ober Seber um bie reifte ©(^utter unb

bie §üften. ^ie Iin!e ©i^ulter unb ©ruft bleiben frei. ®ie

grauen tragen üorn nur einen fct)malen @(i)ur§ unb t)inten nid^t^S

al§> einen fi^tüangartigen 5(n^ang. ©ie toinben gange 9^ei^en t)on

an (Schnüren aufgereit)eten ©c^eibdjen, au§ ben «Sdjalen ber '^iU

mufc^eln (Unio) Derfertigt, öon ^auri§ unb ®[abperlen um §a(g

unb Seib. Übrigeng finb ^trm- unb gupänber, fomie gro^e

Ohrringe au§ 9J^etaE hd beiben ®efd)(ed)tern hdkht ^ieSeute

finb fleißige Hderbauer unb tuo^nen in gutgel}a(tenen Wogule

mit fpi^en Stegelbäc^ern , bie ge^öfttüeife öon ^aliffaben unb

(Stro:^gäunen umgeben merben. (£g ejtftieren einige beträd)tlid)ere

5D?abi'5(nfiebe(ungen, mie g. 33. Sabore unb (Sd)oa. ^ieje

(Sd^margen fechten mit fleinen S3ögen, fc^njertartigen SJleffern,

mit Sangen unb langen Ä^itteln.

©üböftli^ t)on ben WHahi Ujoljnen in einem ebenfalls fruc^t==

baren Sanbe bie ©c^uli, meldte ein ber (Sd)il(u!f|3rad)e feljr Der-

tpanbteg Sbiom reben unb tüelc^e 33ud^ta n)ie Sunfer für eine ^tb-

gmeigung ber ^c^iUuf gu (jalten geneigt finb. ®iefe ©djuli finb

bun!e( fc^ofolabenfarbig, grofe unb gut proportioniert, ©ie t)aben

lange ^i3pfe, gemölbte (Btirnen, teil§ gerabe, teil^ ütva^ einge^

brüdte 9^afen mit breiten gügeln, vorgebaute liefern, einen

breiten, nic^t fe^r iDulftigen 9J^unb (gig. 49) unb ein fleinet, gu-

rüdtüeic^enbeg £inn. (Singeine Snbioibuen geic^nen fidj burc^

feinere, leicht gebogene D^afen auCv

, ^ie SJZänner pngen auggefd)li^te, an hm Sembb ber ^Ib^ffi^

nier erinnernbe (^b. I, ^. 72) Jelle oon ®uriefa=lffen, ßeo^
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parben, ©evüalen, Qk^m u.

f.
tv. um §al§ unb ©deuten, gef)en

aber fünft nacft Selten binben fte einen fna^^pen Seberf^ur^

üor bie ©c^amteile ober nur \)ox ha^ ®efä§. 5Iuf bem (Sd^eitel

bleibt ein befc^ränfteö §aarfelb ftet)en, tüelc^eö mit mand^erlei

gebern, mit ®(a§per(en unb S(auri§ 9^l^w|t tDirb. 33(anf polierte

©piralen oon ^upferbra^t btlben fteife ^f^ingfragen um ben §al§

ober bec!en ben falben 5Irm, bie fjalbe SBabe. ^auri§, ®(av^

|)er(en unb Schnüre aii§> SO^ufd)elfd)aIen finb eine ^iebljtiberei

beiber ®efc^(ed)ter. Sunge 9J?äbd§en beden bie 'Bdjam nur bürf-

tig mit einem fd)malen Seberriemen. tiefer mirb bei S3er{)eirateten
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ü\va^ Oreiter. Wanä)t Snbiutbuen bebieneu ftdj f)ier {}mt bei ben

Wcahi) funfilofer »Sanbaten. ^ie SSeiber tättuieren ftc^ ben SeiO.

^te 9}Zänner bemalen ]xd} jmn 5ETteg ben ^örj^er gän^Ud) ober

fteüentDety mit einer 9}h((^nng i^on 8efamöl nnb rotem Dd^er.

Krieger fc^müden ben (infen 5trm mit breiten Seberftreifcn,

bie mit ^anri^3 beftidt finb nnb oon benen lange 3^^9^^=^

:^aarbüfd^el ^erabf)angen (^ig. 49). ^ie 3Seiber jteden bünne

^rljftaÄftifte in bie Unterlippen, bie fic^ beim ©pred^en in läd)er=

lieber Sßeife ^in nnb ^er bemegen. ^ie gleid^e ^ittt ^errfc^t in

Satnfa n. j. m. (Sie fdjü^en fid) mit riefigen Oieredigen, an ben

langen Seiten eingebndjteten Seberfc^ilben. ®ie Sc^itbe !önnen

audj regelmäßig länglidj-oieredig nnb au§ g[ed)tmer! angefertigt

fein, ^ie übrigen Waffen finb an if)ren Sd)äften mit ^ra^t

üergierte Sanken. Snc^ta ftellt ben Si^uli^äuptling gaifo mit

einer ged-Xoga nnb einer bid)t mit ^anri§ beftidten, oon gebern

ftarrenben .^appe, ben Häuptling 5lgnen mit einer bnnten SCattnn^

fleibnng nnb einer fofarbenartig an§fe(}enben eifernen ^opfoer-

^ierung bar (gig. 50).

®ie Sc^uli bemof)nen fpi|!egelförmige Xogule. Um biefe

lanfen ^ot)e anc^ Strofjmatten oerfertigte Qännt ^er. Über

mann§^ot)e, forbartige, c^linbrifc^e ©eflec^te, me(d)e mit Stangen

nnb mit &xa§> gebedt tDerben, fon^ie in if)rem Unterban mit öe^m

nnb Äut)bnng oerpu^te, anf Steinen rn^enbe ^ognle bienen a(§

S3orrat^3räume. ^iefe Si^marjen oerfertigen nette ^f)onmaren,

anf güßen rnt)enbe Stopfe, Slrüge mit boppelter 9J^iinbnng u.
f.

in.

5higerbem benn^en fte mannigfach geformte Äürbi^fc^alen. (£inige

i^rer Dörfer liegen red)t l)übf(^ jmifc^en großen Sanbbänmen,

©rnppen oon ^elebpalmen nnb nnter S3ananenpflan§nngen.

(Sie finb ein ^eitere§, ©efang^bortrage nnb ^än^e liebenbe^5

©efd^lei^t. 5I1§ Snftrnmente bienen benen ber 9ciam^9^iam äf)n*

Iid)e §arfen, eine 5lrt §adebrett, jRol)rf(^almeien nnb Heinere

ober riefige, l)albeifDrmige ^anfen. SSäljrenb bie 33ari au^ großen,

oben trompetenförmig errtjeiterten ^feifenföpfen raud)en, finb (e^-

tere (Geräte bei ben Sc^nli flein nnb manchmal Oerboppelt.
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giiegen btenen in 5InttIopen^orn gefaxte

Qnx 5I6rt)e^r ber

ßtegenfc^toän^e.

^te (Scf)ult^2öei6er — unb ba§> Mlbet eine 5lngnaf)me unter
hm ntgritif^en 35ölfern — ^aben narf) 3Bi(fon unb gelfin eine

getütffe (Stimme bei ber SSat)! i^xtx ©atten. ©ie Serben bon
le^teren and) mit größerer 5I(^tung be^anbelt, aU bieg fonft in

5(fri!a ber gall §u fein |)flegt. ^ie Keinen ^inber njerben in

T^-\(\. 50.

einer über ben ^finden ber 3J?ütter geljängtenXrage üon^iegen^
leber gef^Ie)3^t, bereu Dier (Sden [idj Dorn pjammenfnü))fen (äffen,

^ie jungen ^aare Raufen in einem großen, inmitten be§ ®orfeö
auf einem gefäuberten Pa| gelegenen ©ebäube. güt)It nun eine

ber grauen ft(^ Wniiti Serben, fo inirb it)r eine befonbere §ütte
eingeräumt. Wxiitxi'wx jebem^orf fte^t, ft)ie bei ben 33ari, Mam-
9^iam u.

f.
tt)., ein mit 5rntiIopen= unb «üffel^örnern, mit ©pöbeln

t)on Sömen, Seo|)arben unb 2Bi(bfa^en behängter 33aumftnmpf
al§ eine 5(rt $ßotit))3fat)I, Äobjur (@. 133).
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Übrigen^ ftnb btc ©d)u(t ein friebüdjee 3]oIf. ®te Vertragen

]id) gut mit ber ägt)ptil(^en ©arnifon öon gatüo unb be^

^k^m i^re gelber o^ne SSaffen. 8ie bauen '^aba!, ^efam, Sa^

nanen unb bie übrigen bei afrifanifd)en Stämmen beliebten gelb-

frud^te. ^em ^Aberglauben ergeben, fürchten fte böfe ©eifter unb

üben bie ^agett)äf)lerei. ©onntag, ^ienftag unb g^eitag ftnb

Unglüd^^tage. ^ießouberer genießen aud^ ^ier großem 5Infe^en.

Wlan fammelt öor§ügIi(^en tüiihm §)onig, üeri'cf)mä^t aber \)a§>

©infammein uon 2Bad)§. 5(udj tüiffen bie Seute fef^r gef^icft

gifc^e p jpeeren.

(5üböftti(^ öon SLT^abi erftredt fic^ ba§ Umiro^Sanb. ^ic

itjre Ruften äüd)tig beüeibenben Seipo^^ner Verunzieren fid)^3lafen=

i(^eiben)anb unb Unterli^Jje mit (}inburd^ge^ogenen bringen, auc^

ftarren t^re Df)ren non folc^en. «Sie finb nac^ 3Bi(fon unb

ge(!in fräftig gebaut, bunfler aU W SSanijoro unb ©c^uti.

3^rc §aare merben §u breiten fappenartig nac^ t)inten [jerbor-

l'tcf)enben 3Sü(ften gufammengeflebt.

^ie gleichfalls im ©üboften ^aufenben Sango ober Songo

befeftigen eine §aut ober ein Seber üor 35ruft unb 3^aud^, (äffen

aud} mo^I ein fotc^eS über ben 9?üden unb über bie ©(futtern

Ijerabpngen. S)ie 9}?änner fd)müden i^r SSoH^aar berartig mit

5lauri§ unb @(a§perlen, ha^ ein jahrelange '^(rbeit in 5(nfprud)

ne^menber, biberfd)man§äf)n(id)er, über ben Druden ^erabreic^en^

ber 5(nf)ang geformt toirb, au§ bem noc^ ein nac^ ^inten empor^

gef)obener ^raf)t emporfte^t. Wandet biefer Sc^toar^en befeftigen

eine runbe ßifenplatte an jeber Äopffeite, ä^nlidß mie bieg beim

(Sd)uli 5(guen in gig. 50 abgebilbet tourbe. Häuptlinge unb

9iegenmac^er tragen einen ^öc^ft abenteuerlichen ^opfpu|, ber auS

bürren, t)i3rnerartig gemunbenen giafi^enfürbiffen unb au§> ^eber*

ftu^en §ufammengefe|t erf^eint. eanbalen merben pufiger benu^t.

Sebermann fül)rt feine ^abafSpfeife mit fleinem ^opfe unb fein

geft^niJteS (Etü[)(c§en hd ft(^.

(Se^r gut unb fräftig gebaut, bie 3Seiber fogar t»on üppigen

gormen, ftnb bie an ber ?[>?ünbung be§ (Somerfet=9^iI ^aufen^
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ben Sßagungo, @ing. 9D^agungo (gtg. 51). ©te flecf)ten i^r

§aar in ötele !(eine gö^W^« unb 6e!(eiben ben Untedörper auf

9J?agitngo.

anftönbige 3Beife. m§> SBaffen bienen 33ogen Don mttKercr

Sänge, Sanken mit fleiner ©pi^e nnb öftere auc^ bie in
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Uni)oro gebräud^Itd^en, an altrömtfdje (Sd)tt)erter ennnernben

a^effer (©. 46).

^t§ ^ier^er tttva erftredt ftrf), tremgftenS ttomineK, bte

ägljf^ttfc^e §errf(^aft. ^afer I}atte S5ari^Sanb am 26.9D^atl871

üffijieE für ben ^f)ebttoe offupiert. ^tefe gange in ägt}pttfc6en S3e=

ft^ übergegangene ©egenb be§ oberen meinen D^tle^ bilbet je^t

2)ar §att el Sftitoa, bte Sqnatorta(prot»tn§ (®. 74). §anpt^

ort berjelben ift ba§ leibltd^ befeftigte £abo, norbn)eftltrf) öon

Q>5onbo!oro am linfen (Stromufer gelegen. 5(nbere t)on I)ier an§>

reffortierenbe (Unter')®out)ernement§ finb ^D^agungo, kixi unb

9}?afrafa. 3m ©üben öon Sabo befinben ftc^ öerfd^iebene äg^p-

tif(f)e 5D^tlitärftationen, tute gotoera ober gotoeira Itn!§ Oom

(Somerfet, ^attfo im '©djuli-^ebiet (6. 142), 3J?agungo unter

2^9^. Sr. am ®inf(u§ beg ©omerfet in ben SlIbert^Dttjanja ge<

legen, ferner ^ufli ober ^ufile unter 3 ^ dl. S3r., Sabore, 5(J?ugi,

^m ober Äeri unb S^ebjiaf. Sn jeber ^auptftation, n)ie SJ^a^

gungo, gatüo, 5iiri u.
f.

tv., befinben ficf) ein aU Sioi(rtd)ter

funftioniercnber 3Se!i( unb ein ?3Zi(itärbefe^tg^aber. ßu Snfan=

teriefolbaten toerben mit Q3or(iebe bie befonber^ geeigneten "ißla--

frata genommen. ®ie finb praftifc^ uniformiert, mit 9iemington^

©eme^^ren, §aubajonetten unb SlJ^effern au^gerüftet. ^ie %x^

tideriften finb 5(gl)pter. Se^teren aber fpenben SBitfon unb getfin

fein befonbereg :$3ob. ^er ^ran§|)ort gmifdjen ben (Stationen

fann borläufig letber nur buri^ Präger liermittelt ioerben. Sebe

SBod^e finbet ^oftoerbinbung gmifdien ben (Stationen, jeben Wo^
mi ^ampferberbinbung mit Sf)artum ftatt. Sßeld)e SSeränbe^

rungen feit bem Seilte 1860, in meld)em nur ein Heiner, §alim

33afd)a geijöriger Dampfer oon SI)artum au§ fid) Inapp bi§ p
i>m @c5iIIu!=Snfe(n f)intt)agte!

5(uc^ meftlic^ Oom meinen dlii ^at fid^ bie §errfdjaft bcr

^Hgtj|)ter na^ Segtningung be§ (Soliman (®. 72) tvtit auggebe^nt

Sßir moEen bie f)ier befinbli^en, \)öd)\i intereffanten Sauber

unb Golfer einer fürgercn S3etrad§tung unterwerfen. 25^eftlic^

Don ben ^^tttoot, (Sliab unb 35ari tüo{)nen hk 9^iambara ober
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9^iangbüra, eilt attem ^nfc^eitt nac^ \)tn (enteren bertpanbteS

3SoIf. %i^ 5uer[t im 3a^re 1859 9}Ziffionar TloxlariQ hai)xn

fam, Ratten biefe Sf^iambara nod) feine eifernen 5(cfertüer!§euge, fie

6ef)anbelten hm S5oben mit ©^aten an§> .Spolj ober ^nod)en, ge-

iDannen aber nid}t§> beftotoeniger öiel ^iirra, ®ocf)it, (Sefam,

(Srbnüffe (Arachis hypogaea), ®trau(i)6ot)nen unb Xabaf. S3i^3

baf)in I}atten fie ba§ (Stfenbein nid)t ge[d)ä|t, e§ t)ielmef)r aB
unnü|e§ QmQ im Slöalbe liegen laffen. %[^ nun 1859 aud^

§änbler gu if)nen famen, Derfauften iljnen bie Eingeborenen einen

(Slefantenga^n mittlerer ®röge für einen eijernen Spaten. Tlaxno

fanb bie Seute bi^ auf eine Senbenfc^nur unb ein über bem

Sauden getragene^ geE nacft gef)enb. ^ie SBeiber trugen einen

dia^at aug ^erfpaltenem ^aumbaft ober an§> @ra§, oft benu^ten

fie fogar nur S(attbüfd)e(. (Sie bringen fid^ regelmäßig georb^

nete ^autfc^nitte im ©eftc^t bei,» tda§> il)nen ein njilbeö ^u§fel)en

üerlei^t. S3eibe (S3efcl)le^ter geigen einen minber fcl)lan!en, \)kU

mel)r gebrungenen ^au, eine ftärfere ®ejäß= unb 3ßabenbilbung.

(Sinjelne fi^müden i^re Dber^ unb llnterli|)|jen mit eingeführten

(Stabilen, fleinen ©djeiben unb Quar^fegeln. ®ie §aare laffen fie

etmag länger ai§> bie ^ari toaclifen. @ie firmieren toie biefe t^re

©eräte unb SSaffen mit roter @rbe unb mit bem gett be§ S5utter^

bäumet ein. %i§> Sßaffen benu^en fie S5ogen unb Pfeile, Sanken,

@benl)ol5!eulen unb ©töde. gi^^^ ©(gießen üon Vögeln bienen

Pfeile mit brei ^oljfpi^en ober Stnöpfen. 3l)r ^u^ ift berjenige

ber S3ari. ^ie 9^iambari^3}Zänner ftecfen fingerbicfe gerabe ober

gebogene ^ol^ftüdc^en burcf) ha§> auögeboljrte D^rlä|))3d)en. ®ie

§ütten biefer ©i^toar^en finb nebft ben Umfriebigungen nac^

äJ^arno au§ gespaltenem 33ambu§rol)r ^ergeftellt. <Sie merben

fauberer al§ bei ben Sari gel)alten unb fönnen n)egen i^rer

Seid^tigfeit balb öon einem Drt ^um anberen getragen merben.

Se|t bebient man fic^ allgemein be§ im ©ennaar üblichen SJ^olot,

eineg fleinen l)albmonbförmigen (Sifenfpaten^. 9J?an fäet jmifc^en

bie (Stumpfe ber abgel)auenen Säume unb öeilnenbet menig (Sorg-

falt auf ha§> llnfraut. ®egen bie ^ertDÜftungen ber Elefanten,

^artmonn, S)ie 9iiUänbet. IC)
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S3üffel unb ^ögel toerben hk gelber oftmals mit bid^ten unb

^o{)en (Stnfriebtgungen öon S5aum^ec!en ober mit ^oritf)e(fen

umgeben. §ot)e ©erüfte bienen f)ier tDie in D^^ubien al§ Sßad^t^

plä^e äur 58erfd)euc^ung ber ^oge(f(i)tüärme. ^ie reifen ^urra-

unb ^oc^nblben luerben uac^ unferem ®en)ä§r§mann abgeriffen

unb büfdielmeije auf geebnetem Q3oben ober auf au^gemulbeten

@teinblöden ober in ^ol^mörfern au§ge!ömt. Qur Wlt^hmi^

tung bienen le^tere ober bie D^eibfteine. (Salj toirb teilg Oon

ben ^ari entnommen, kxi§> im Sanbe au§ 5lfcf)e gelaugt ober

bur^ 9iinber!)arn erfe|t. dladj ^JZorlang ift bieg ^oU im 33efi^

eine§ befferen 9^inbt)ie^fd^tage§ al§ bie ^ari. «Sie töten hk ®(e=

fanten mit fd)tr)eren Sanken öon ben S3äumen !)erab, räucfiern

unb trorfnen bereu gleifd^. 3n ben 3BäIbern fammeln fie ®eleb=

unb anbere grü(^te. S^re «Sprache \d)t\nt oom ^Sari'-Sbiom t)er==

fc^ieben ju fein.

Dftlid) oon ben Sari too:^nen bie 35eri ober Serri, bie oon

bunfelbrauner garbe unb mit längerem §aar^, felbft Söartroud)^

ouSgeftattet finb, al§ anbere @(^roar§e biefer 3flegionen. ©ie

befd)äftigen fic^ mit Merbau unb mit Sagb, namentli^ auf

(Siefanten. <Ste f|3red§en ein ber ®^illu!*©pra(i)e öertoanbteS

Sbiom.

3m ©ebiet be§ ©obat ejiftieren uoc§ Oerfc^iebene !aum meljr

al§ bem Dramen nac^ befannte ©tämme, bereu mäcf)tigfter bie

iDjibbe fein foEen. 5(u^er i^nen nennt man bie Sonbja! (®. 117),

bie ^mal, Ibbura, S^ifon, ®eIo, 5lbuai( u.
f.

tv.

Sßeftlid^ t)on ben 9^iambara treffen toir bie Sigi, Tloxn

unb 9}Zunbo, toetd^e, toie 93^arno anführt, f^on me^r bie 9^ei^

gung jur Selleibung be§ £ör|)er§ empfinben, al§> bie fonftigen

eigentlichen ©tämme be§ S3a(i)r el SDjebel. ^ie DJ^unbo ober

5[)?onbu ^aben eine bunüe, in§ Rotbraune f|)ielenbe §aut unb

jtoar gut gebaute S3ruft!aften, aber fe{)r f)agere (Sjtremitäten.

^ie Sßeiber finb öon unterfe^ten gormen. ^ie ©efic^ter finb

:|3latt unb öon toenig angenet)mem 5(ugbrucf. 2)a§ §aar ujirb

länger ge^alteu aU hd ben Sari. Um bie Senben ttjirb eine
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©(^uur gelegt uub au btefer tuerben bie Dorn unb Ifmitn t)erab^

^ängenben ßnben eine^ jtüijc^en ben (Sd^enMn tiinburc^gejogeneit

3eugftüd^eg befefttgt. S^id^t jelten bient and) ein mit ©tjenringen,

perlen u.
f.

tu. tier^ierter SeberlQ)j|)en. ^en SBeibertt genügen

Öfterg ^Mt beg 3^uge§ öorn unb f)inten etngeftedte ^lätter^

büfd^el. 5ri§ Sßaffen tDerben mitteUange, mit Wüa\lhxat)t um=

tüunbene Sogen unb gutgearbeitete Oan^en geführt. ®ie SJ^oru

finb eine Ijäglic^e S^lation. S^re Sßeiber ermatten jrf)on friif)

fc^Iaffe Sufen. ^tngene^mere güge ^ahm mieber bie %hnlat)a.

Sun!er unterfc^eibet 5(6u!a^a oifiEa unb 51 mari. (Sie finb,

tDie bie SJJunbo unb 9J^oru, bon gebrungener ^ör^jerform. ®ie

Wbufotjamänner benu^en einen fd)ma(en, gmif^en ben£enben I}in^

bur($füt)renben Seber[treifen, ber öorn notbürftig bie 6d)am be^

hidt unb hinten in ein breitereg, jd^tranäartig (jeruorftc^enbeg

(Snbe ausläuft. ®ie SSeiber bebienen fic^ ber S3(attbufc^el. Um
biefe nid^t aug ber ßage gu bringen, brüden fie nad) Waxno bie

Dber[c^en!el pjammen unb bie giige einrt)ärtg, moburc^ i^r ©ang

ettoag ^ejtüungeneg, Ungefd)icfteg erhält. ®ie Sßeiber ber oben^

genannten «Stämme bur(i)bo!)ren i^re Dber^ unb Unterlippe, jtecfen

§0(5= unb ©Ifenbeinftüde öon beina^^e Xt)alergrö6e unb finger-

ftar!e Ouarjfegel hinein. (£g erinnert hk^ an bie hd ben Man^
ganbja beg Q^^^^ä^Ö^^i^^^^ üblid^en Serunftaltungen (S3b. I,

©. 270). 5Iud) bie SJ^änner gießen mit perlen ht\ti§it 9^inge

buri^ bie Sippen unb hnxd) bie ^afenjc^eibetüanb.

SDie SO^unbo, SO^oru unb 5(bufat)a [tnb öormiegenb 5Icfer=

bauer, meiere fc^on l)äufig bie Banane in ben S3ereid§ it)rer RnU
turen ^ie^en. ©ie galten feine D'^inber, fonbern nur Qk^m unb

ftf)äbtg augfe^enbe §unbe bon äl)nttd^er 9^affe, tük biejenigen

ber 33ari.

D^örblid) öon ben 5Dtobo tt)ol)nen bie %baia, mel(^e einen

Sleil ber bon (S(^n:)einfurt^ 9J?ittu ober SJJattu genannten

SSölfer bilben. ®ie ©tammegunterfd^iebe ber le^teren fi^eiuen

ftd^ !aum auf burd^greifenbe bialeftifc^e ©igentümlic^feiten ber

©pradje unb nur auf einige ^(btoeid^ungen in ber Zxadjt 5U

10*
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cvftrecfen. Der ^anu SJättu fommt eigentlich nur bem uörblid}-

ften Zdi biefer ^^ölfergruppe 5U, tüdd)tx ficf) felbft fo nennt,

"^(u^er biefen betrachten ]id) nod^ üier gleichartige etämme alö

ebenjo Diele uon einanber unabf)ängige 33i^(fer: bie Tlahi (raelc^e

mdjt mit bem (S. 137 6ef)anbe(ten g(eicf)namigen ^oik öertüec^felt

lüerben bürfen), bie 9}kbi!at)a, bie 2u6a unb SÜbala. S^r ©e-

2liiafa=9Kann.

jamtgebiet liegt jtDifdjen ben ^lüffen ^oa unb dlol unb fällt

5um gröBten ^Xeil jniifc^en ben 5.-6. dl. Sr. dlad) D^orben

reicht ba§]eI6e bi^ an bie Territorien ber Denfaftcimme 9iol unb

51gar, nac^ eüben toirb eö t3on bem öftlidjen Q\\)^d be§ 3^iam

D^iam^^ebietee begrenzt. 5111e biefe (Stämme fbnnen fic^ unter

einanber öerftänbigen , benn bk fcl)on ertr)äl)nte bialeftifdje

33er]cf)iebenl)eit il)rer ^pxa(^m !ann bei ber politifc^en 3^1^"^==

menl)ang§lofigfeit biejer Stämme nic^t uberrafcf)en. Die 3J?ittu
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bebienen ftcf) eben jener S^erun^tetungen, bte ben 3JJunbo, 5IJ?orit

unb 5(bu!a^a fo fd)tecbt anfielen. Quargfegel bon 60mm tätige

tnerben in bic Unterlippe, !ret§runbe 30 mm ^urc^meffer ^ah

tenbe (Scheiben t»on Quarj, Elfenbein ober §orn iDerben in bte

Oberlippe geftedt. 5£)ie§ gefd)tet)t namenttid) feiten§ ber SSeiber

(gig. 53). 58eim Iebf)aften ©pred^en t)erurfad)en biefe g^^^oten

S-ig- 53.

ein fnacfenbeg (55eräufc^. ^ie oben (<S. 146) erträl^nten ^Ibafa

befi|en lange, f)o^e ^öpfe unb ein Vorgebautem 5(nt(i§ mit §iem==

li^ ^o^em, ettraS edig öortretenbem tinn (^ig. 52). 3f)r §aar

tt)irb fur^ gefd}oren. 5(n biejen ©c^tüar^en fädt \>a§> ftarfe ^cr-

oortreten ber gerfe unangenehm auf. @ie ge^en atjulid)

tuie bie 9)lunbo u.
f.

\v. mit ©djamfd^ürjen bebecft, iibrigen^

aber nadt. St)rc Slogule t)aben jpi|c ^egetbädjer unb

)(^räg nai^ unten ^utaufenbc Unterbauten üon 'Btxoi). !Dic
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Unterbauten ber auf ^fäf)(en rn^enben ^orrot^-fjänfer fallen ge^

tobe abtüärtg unb ftnb mit ßef)m t)erpu|t.

SDie 5D?tttU'9}Mnner tragen niererftge, geflod^tene ^a))j3en

t)on gorm ber ^oIntf(f)en 5D^ü|en. 5Iud§ n)enben fie au§ (Stjen

Herferttgte @pi|en an, bie auf einer platte fi|en, um bamit ben

Ijinteren %ni he§> @c^ettel§ §u er^öf)en. SDaran inerben $erl==

fd^nüre ober §aarBüj(^eI geengt, ^te Wahl öerferttgen nadj

©d^tneinfurt^ a\i§> bunten perlen ^ierltd^ gufammengefttcfte, ge==

nau ber ®(i)eiteltt)ö[bung angepaßte ^apfien. ^et ben 9J?ännern

biefe§ (Stammet fiel)t man ^tüei D^eiljen öon (Sinfc^nttten, tüeld^e

Don ber ^abelgegenb au§ \vk Untform§!nö|)fe fd^mürfenb

gegen bte ®d^ultern t)tnlaufen. ^ie ^ba!a^9Betber Der^teren tljrc

©djultern mit (Sinfd^nitten (gig. 53). S5ei ben SS^eibern ber

anberen Stämme n)erben bie ©tirnen mit je §tüei $un!trei^en

Derfe^en. 9}?ittu=^grauen reiben bie ^Tugenbrauen unb 5Iugen^

tmmpern au§. TOttu fon)ot)I mie Tla\)x fc^möcfen fi^ mit

Keinen (Sifenjieraten in ©eftatt Don ©(öderen, 5In!ern, Seiten,

klingen, ^(ättdjen unb ^'ettdjen. 5(lle Geräte, bie [ie am ßeibe

tragen, pngen an Letten. 5(n ben Firmen fehlen nid)t mit

ßaden befegte, beim (Sinjelfampf bienenbe «Schlagringe, ^ic

tüeiblid^en O^rränber finb bid)t mit fingen befe^t. S5ei ber in

gig. 53 abgebilbeten ^Ibala-grau fiel)t man n:)enigfteng nod) bie

9^inglöd^er be§ O^rranbe^S. ^ie TlaVi htdtn bie (Sd^am mit nett

gearbeiteten ©(^ür§c^en. '^U ^/x^^tn be§ S^^eid^tumg bienen ben

Wxttn beiberlci ®efd}lec^te§ ^tüei hx§> Oier fingerbide, ^^lumpe um
ben §al§ gefc^miebete ^ifenringe, auc^ eine ^rt leberner ^unbe-

Ijalöbänber. ^iefe ßi^i-'^^ten erteilen bem ^of)f eine fteife, brüöfe

5^altung. „3Senn\ fagt (Sd^tneinfurt^, „mit foldjem ^d^mudc

anget^an bie ©rogen beö 33olfe§, über unb über Don Ölen unb

^ttt triefenb,^ falbung^ooll mit fouDerciner Serac^tung burd^

bie 9^ei^en ber übrigen Sterblid^en cin^erfd^reiten, fo erfdfjeinen

fie irie aalglatte ^i))lomaten, bie eingemidelt in ^o^e ^raDaten

unb in ein gleid^ feierliches ©d^tpar^ gepUt, mit unDeränber==

li^er !Rul)e in ben @efid§tS§ügen il)re fpä^enben 33lidc Don jener



— 151 —
feinen Stppenfaltung begleiten laffen, anf rt)elc£)er ®et)eimni]fe be=

rnf)en." (Srft ber Xob unb bie ^^erlnefung erlöjen W TOttu

öon biefen geffetn, benn man mügte i!)nen gerabejn ben to^f

abfct)neiben , nm bie 9^inge tüieber Dom §alje entfernen

jn !önnen.

^ieTOttnfinb je!)r mufifalifd), blafen auf langen giafc^en^

Inrbiffen, auf ber gtote unb auf einem IV2 Su§ tcingen S3Ia(e=

ro^r, ber SDongora, and) f^^ielen fie eine fünffaitige, ber nubifd)en

9f?ebabe äl)nltc^e Saute. „Sn biefem unb t)ielen äl)nlic^en ^n-

5eid§en f^einen untrüglid)e SSeiDeife für bie SSertuanbtfdiaft ge-

boten, n)eld)e bie Ijeutigen unb ehemaligen S3emot)ner be§ ^iU

tt)ale§ mit ben centralften Sleüen be§ kontinentem in 5^e5ie!)ung

fe|en", fagt ®d)ti:)einfurtf) fef)r ri^tig. ®ie (gifenarbeiten ber

aJ^ittu-^ßölfer finb ro^er unb plumper at§ biejenigen ber S5ongo.

dagegen öertüenben jene grofee Sorgfalt auf bie §erftellung

i^rer an SS^iber^afen reid^en ^feilfpi^en. Qum täglichen ®e-

braud) bienen ^albmonbförmige, beim Umrut)ren ber ^rü^e öer^^

lüenbete Cutrte.

®ie SO^ittu ftellen über i^re ©räber auf ben t)on ^fd^Ien

geftü^ten (Steinpgel ben 5trug, au§ toeldjem ber 33erftorbene m-
möglich 3eit feinet Seben§ getrunfen ^at. ^ie SJ^ittu unb, tüie

e§ fdjeint, aud) t>k jenjeitg be§ 3^oI mot)nenben 33öt!er, benu^en

mie bie S5ongo au§ §0(5 gefc^nifete §auggö|en. ®urd^ ben

gefd)idten ©ebraud) oon t)ier ^ufe langen ^ogen unb Pfeilen

erl)alten jene ein gett)iffe§ friegerijdiem Übergetüid^t über bie

®enfa. (Sd)itbe führen fie nid)t, n)ol)l aber je ein S5ünbel

Sanken.

3u biefen 9Jättu-6tämmen getjören t)ielleid)t and) bie nod^

menig betonten gabiellu unb ^a!ua!.

^en Flamen 5munbo trägt bei ben53ongo ein Heiner §mifd}en

i^ren ©renken unb ben ^iam-S^iam einge!ei(te§ ec^t nigritifd^e^

^^olf, ha^ fi^ felbft 33abudur nennt. «Sie finb nac^ (Sd)mein*

furtl) toa^rfc^einli^ au^ bem (Süben eingemanbert unb ber !Reft
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eiltet burc^ bic nörbltc^ Dorbrtngenben D^iam S^iam üerfcE)euc^^

ten S5oIfe§.

grül}er tüurbe be§ 9^amen§ ^jur, ol^ eine§ ,,3BtIbe''

dejetc^nenben ^en!a'3i^orte§, @rtt)öl)nung getf)an. (Sin ^tütfc^en

ben S^^IK^ ^onbj unb Sin tüo!^nenbe§, gan^ bejonber§ mit

jenem 5tt)eife(f)aften (Sf)rentitel belegtet Sol! nennt fii^ jelbft

Suo. ^agfelbe ftammt öon ben D^9d)uoIa, ©d)i(fu! ah, beten

©prad^e unb ©itten i^m no(fi eigentümlii^ finb. ^ie ©eelen^

ga^r biefe§ ^oI!e§ foll 20000 !aum überfteigen. ^ießuo follen

cttüa§> I^eüer aU bie ^en!a gefärbt fein. (Sie bebeden nur ha^

©efäg mit einem in gtrei Sappen 5erfd)(i^ten Kalbfell. ®a§

§aar H^irb !ur§ gefd^oren. Tlan trägt ßifenringe am Unterarm,

einen fc^meren dlfenbeinring am DBerarm unb einen §anb!nö(i)e(^

ring öon gegoffenem, forgfältig jifelierten SD^effing. @o(d£)e Dringe

mürben ben Suo fc^on üor ber ^Infunft bcr d^artumer §anbel§=

leute burd) ben 33erfe^r mit SDar gur übermittelt. ®ie grauen

benu^en ©ifenringe an &anb= unb gufegelenfen, eiferne S^lafen^

unb Dt)rringe. §ier fieljt man ^uerft !(eine ©ifenc^Iinber, tüie

perlen auf (Sdjnüre gereit)t bie im centralen Suban fet)r ge^

bräuc^lid) finb.

5(t)nlid) ben S5ari finb auc^ bie Suo gefc^idte §abbabin,

(Sifenf^miebe (^ig. 54), ein Snbuftrie^meig, tneld^er in 5lfrifa

befanntlid) öielfad^ in ben §änben einer nieberen 9?affe ru^t.

53ei ben Suo fd)eint frei(id) eine folc^e 9^affena6fonberung nid)t

ftattäufinben. dlad) (Sd)meinfurtf) ift ^ier öielme^r jebermann

ein (5(^mieb Don ^rofeffion. ^iefe Seute ^ietjen im5DMr§, fur^

öor bem beginn ber 5tu§faat, tei(§ gum gifc^fang an bie gtu^--

ufer, teilö jur Setreibung ber (Sifenfi^mel^erei nad) tiol^reic^en

^lä^en au§. §ier formen fie i^re üier gu§ ^of)en, fd)lanfen,

gef^tücift^^fonifdjen ^djmetjöfen au§ ^^on. ^a§> au§ Sraun==

eifenftein befteljenbe ©rj mirb jerftopft unb in bie obere bed^er=^

förmige ©rmeiterung be§ (Bcf)mel5ofen§ gepadt, beffen Snnerec^

nad) unten :^in ganj öoll ^ol^fotiten gepadt mirb. 5lnberSafi§

be§ Dfen§ bcfinben fic^ eine größere Dffnung jum §erau§]^oten
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ber ^c^Iacfen unb brei ffetnere Öffnungen §ur 5IufnaI)mc bcr

ben Suftäutritt nermtttetnben Xf)onvi3^ren. 9^atf) ettra 40 ©tun=

ben ift ber 33ranb fertig. ^a§> (Stfen fammelt fidj an ben

®cf)(acfen in gorm bon ^örncf)en unb S3(ätttf)en, tüel(i)e in Xt)on-

liegetn er^it^t nnb §ufammengefc^n)ei^t irerben. äf)n(i(^e, oben

aber meljr gIei(^förmig^fontfd) ^ulaufenbc (Schmelzöfen öon etn^a

ferf)§ gu^ §ö^e n:)erben in ^orbufan (gig. 55) unb bei ben ^enfa

%iQ- 54.

i8ari=3ct)niict)e.

(Slitfd)) benu^t. ^icSongo bagegcn Ijaben in (^eftalt (änglidjcr

©locfen erlistete £fen. 9^ur bebicnen fidj bic fjier 5ule^t ge^

nannten (Stämme ber bei ben Suo nidjt üblichen 3^(afebä(ge.

^ie ^en!a^Sd)miebe — 5(bjn)onn — finb 5(u0gefto^ene, lueldjc

in einzelnen gamiticn im 3[öalbe f)aufen, eingepferd)te 33runnen

graben, ettna§ :^anb bebauen, übrigen^ aber t)on tnilben grüd^^

ten, 2Bur§etn nnb 33(ättern, fomie t)on 3?anb unb Don oerirrtcm
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^•ig. 55.

3^te^ leben. 3ii^^it^i^ fangen [te (Elefanten in gallg-ruben. @ie

erl)alten baö (Sifenerj üon Stämmen be^ Snnern ober fte graben

c§ felber an gelüiffen ©teilen. W\U man nur üetne Quantitäten

(Sifen gewinnen, fo \)adt man ba§ (Sr^ in ©ruben, legt barüber

S?of)Ien unb erf)ält bie legieren mittelft 33(afebälgen in ®Iut. ^iefc

einfad)ere 5lrt ber ^etninnung i[t befonberö im @ennaar aEge-

mein in ©ebrauc^.

^ie Suo beit)oI)nen mit langjpi^igen ^äc^ern öerfe^ene ^0==

gule. ©ie tierfügen über forgfättig gef)altene 5—7 gu^ I}ot)e,

aii^ §ärffel unb X^on geformte ^ornbe!)ä(ter, bie im Snnern ber

Xognie angebracht itjerben, ganj mie bei ben ^arabra unb ^enfa.

Vorräte an ^urra, ^a[§>, türbi§

u.
f.

tu. toerben auf f)of)en geflod)-

tenen (SJerüften aufge!)äuft, unter

benen man bie Qko^tn anbinbet. ^iefc

bitben, nebft §unben unb §ü(}nern,

bie einzigen §au§tiere beröuo. ^er

Stamm liefert gefc£)icfte Xö^fer,

toeldje if)re StI)onmaffen mit ©tüden

S3aumrinbe bearbeiten unb i^re ^ixU

ten toie i^re ©räber mit je einem

ri^Iofen ©ftrid) §u öerfe^en nermö^

gen. ©d^tneinfurt^ fanb ^ier (Sftern*

unb ^inberdebe in meit u'orleil^afterer 3Seife entmicfelt, aU bei

anberen Stämmen Snnerafrifa^.

SDie bereits genannten ^ongo ober ^or breiten fi^ ginifd^en

ben guflüffen be§ ^embo im ^f^orbtoeften unb be§ ®jur im Süb^

often über einen D^aum öon me^r aU jtoei S3reitengraben unb

üon jmei ^ängengraben au§. ^a§ Sanb jeigt eine mannig^^

faltige ^f)t)fifd)e ©lieberung unb einen großen l^ffan^Ii^en

Sf^eic^tum.

^Die S3ongo, ein, ttiie ©d)treinfurtf) meint, bem Untergänge

gemei^eteS ^^o(!, entfpred^en ber „roten (Srbe", auf meld^er fic

fic§ enttnidelt, in i^rer erbig^rotbraunen Hautfarbe, meldte übri=

Schmelzofen tu ftorburau.
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genö aucE) ben TOttu, 9liam 9liam unb Slrebj gutommt. T)ic

S^ongo finb bon mittlerer ^ör^ergröfee, Don gebrungenem S3au

unb öon geringerer ©d^ctbeüange. ^a§> n)oIüge §aar ift !ur§,

e§ läfet fic^ nicijt n)ie bei ben D^iam D^^iam in gledjten orbnen.

^er 33arttnn(f)§ ift nur je^r j(i)U)a(i). ^ie ^ixg^c jinb breit, bie

2\p\)m finb mulftig. ^ie ertüad^fenen SSeiber erreid)en eine bem

Befd)auer unangene!)me SBoIjlbeleibtljeit. ^er gettfteife, über

beffen ^Verbreitung unter ben afrifanifd)en 3f^affen bereite in

33anb I bie ü^ebe getüefen ift, Mhd unter ben S5ongofrauen eine

tagtäglii^e (Srfdjeinung.

^ie§ ^ol! treibt üorne^mlid) 5lc!erbau. ^er Don i^nen

9J?a(d)irr genannte fc^arfe %abd Qe^bxt ^um SSauerntabof (Ni-

cotiana rustica), einer in 5lfri!a DieIIeid)t eint)eimif(J)en ^flan^e,

tDogegen ber mrginifc^e %ahd (N. tabacum) oI)ne Q^^^^^f^^ ^^^

frembtänbifdje§ (amerifanijd)e§) ^^robuft barftellt. ^an baut

(jier ferner ®urra, ^od§n, Stelebun ober ^agofa (Eleusine co-

racana), Wai^, SJ^ungo-^o^ueu (Pliaseolus Mungo) unb eine

anbere, öorjügüd^e , nteift gtoeifamige %xt (Pli. limatus), fer-

ner bie unterirbif^en, erbfenäljulic^e grüdjte liefernben, f)ier

Uia'^rfdjeinlidj ein^eimifc^en ©rberbfen (Voandzeia subterranea)

unb ©rbnüffe (Aracbis bypogaea). ^lu^er bem le^teren f)ier jur

Ölgetoinnung benutzten ©etoädjfc gicbt e§ im ^ongo^ßanb nodj

eine anbere 0I|3f(an§e, ben ^inbi (Hyptis spicigera), beffen molju^^

artige ©amen geftampft unb ben ©Reifen beigemifdjt merben.

SO'^an fultioiert and) W td)k ^am^tnurjel (Dioscoraea alata)

unb bie SuftfnoIIenljamö (D. biübifera), fobann ^ürbiffe oon

enormer ®rö§e, ägtjptifi^e ®ur!en (Cucumis chate), glafdjen-

fürbiffe, bie fd)Ieimige Uefa (Hibiscus esculentus) unb eine an-

bere 5Crt 9}Zal0engetDä(^§ (Hibiscus Sabdariffa), beffen fc^arf^

fauerc S^lütenMdje ftatt (5(fig an bie @|)eifen getljan U^erben.

^on einer nerebelten, Ijter fonft inilben (Srotalarienform inirb ein

oor5ÜgIid)e§ ^anfartige^ SQ^aterial jum ®tridbret)en getnonnen.

©al^ t)erftcl)t man an^ ber ^^Ifi^e be§ §o(§e§ Don Grewia mollis

angjulaugcn.
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^ic §au§tier§itcf)t ber ^^ongo Iiejc^ränft fii^ auf Keinerc

gitr gorm ber Capra reversa geprenbe 3^^9^"/ fetner auf ^ö^er

geftellte, graubräunlti^e gtegen mit aufred^ter S^aden^^ unb Sftüden^

inäf)ne, auf rötttc^gelbe §unbe mit aufredeten O^ren unb guc^§*

fd)n)an^, enblic^ auf §üt)ner. "^ao^h unb gifd)fang n)erben neben^

bei Betrieben. 3ene (Sd)tt)ar§en fangen f(einere§ 3SiIb mittelft

gaEbäumen, fie jagen Statten, 9J?äufe, §t)änen, ^d^Iangen, aller-

:^anb 35ögel, ©forj^ione, 9f^au|3en, Xermitenmännd^en unb an==

bere ^erfe. 'Bit t)erf(^mäf)en ni(i)t bie Uertoefenben D^^efte öon

ßötrenmafil^eiten. ^c^lüeinfurt^ fa^ feine SBongo-^räger htn

^albnerbaueten SOkgenin^alt non Diinbern unb felbft bie barin

Ijäufigen (£ingen:)eibett)ürmer (Ampliistoma) öer^efiren.

?(!§ juerft bie d^artumer §änbler in§ S3ongo=Sanb famen,

fanben fie biefe (Sd^tüargen in großen, üon !^of)en ^aliffaben um-

gebenen Dörfern ttjo^nen. Se^t Raufen bie Seute nur in üeinen

SBettern unb §üttenfompIejen. ®ern baut man bie §ütten unter

einem großen ^aum, einer Xamarinbe, einem geigen- ober

Sutterbaum auf. ^a§ (Srbrei(^ mirb um bk §ütten f)er forg-

faltig gefäubert. ^ie Wogule ber S3ongo finb mit ^egelbäd^ern l>on

mani^erlet ^etailtierfctjiebenljeit be§ ^adjhant^ t»erfe!)en, 20 gu§

im SBeiten unb in ber §ö!^e, unb mit fo niebrigen (Eingängen Uer-

fef)en, ba^ man ()inburd}!riecf)en mu^. 5n§ Xfjür bient ein ^oljr-

gef(ed^t, melcf)e§ gmifd^en §mei ^foften ^in- unb ^ergefd)obcn

merben !anu. ^er S5oben ift mit feftgefc^lagenem ^t)oneftrt(^

t)erfel)en. SD^an fi^Iäft auf über bie platte (Srbe gebreiteten

§äuten ober 9}?atten unb benu|t al§ ^opfunterlage für alt unb

jung einen entrinbeten (Stamm. ®ie S5ongo f^meljen @ifen (©. 151)

unb bringen ba^felbe in gorm oon £an5enf)3i|en, Don roI}en unb

fertigen ©paten in ben §anbel. ©ie üerftel^en übrigen^ oorjügüdj

fdjöne, an SSiberfjafen reidf)e Sanken, ^in^etten ^um 5Iu§ru|)fen

ber SSimpcrn für SSeiber, nett Ocr^ierte, elliptifc^e 9}^efferd)en ^um

^augbebarf, 9^inge, ©c^eHen, ©(öderen, klammern unb ^nöp^c

§ur 3]er§ierung ber Sippen unb (S^etnänber, §aarnabeln unb ben

^angabor ber Tlänmv, b. l). einen au§ tiitkn ^Ringen überein=
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anber be[tef)enben, panjerartigeu ^rmfcf)mucf, ju [d)mieben. gerner

Uerfertigen bie S3on9o f)ü6f(^e ^otjjdjut^ereien, nämlii^ ©tü^te,

beuten, 9}^iilbeu 5um D(|3reffen, @c£)(ägel pm Hornbre{d)eu unb

.goljmörjer an^ bem Braunen ^olje be§ ©öEBaume^ (Prosopis

lanceolata) u. ]. tu. ^a§> im ^oljmürfer geftofeene S^orn tüirb

auf einer 9iJ^ur()a!a 5U Wti)i t)errie6en.

®ie (i)artumer 5Cn!ömmlinge fanben in ben SBongobörfern

I)äufig ganje 3f^eif)en au§ §oIj ge]d)ni|ter giguren, meiere am

Eingänge ber ^erpallijabierung a(§ beren X^or ober auc^ 6ei

ben §ütten ber D^jere ober Siteften aufgejtetit maren. 9}hn

tüoEte bamit ha^ 5Inbenfen an tjeroorragenbe 9}^itglieber ber ®e^

meinbe feiern. (Sc^iDeinfurtf) fa^ ü6er bem ©rabe be§ SDorf-

älteften Sanga i()n felbft, feine grau unb 5änber ingorm einer

9iei^e bon ^oläflo^eu mit rol) gefi^niltenen ©efidjtern bargefteüt.

%n(i) (Srmorbete iuerben fo OeretDigt. Srfj §abe in etljnograplji-

f(^en, au§ biefen teilen Snnerafrifa§ ftammenben (Sammlungen

(ofe^ol^figuren mit d^ara!teriftifct)en 9legergeficf)tern unb barocf-

)j^allifc^er, übrigen^ auc^ an jenen S3ongopfd(j(en beliebter ^ar-

ftellung gefe^en, beren §er!unft mir nidit f(ar ift. ®ergleid)en

giguren, beren Don Slremau^ unb SSoob abgebilbet morben, er^

innern an ä^nlic^e, Oon ben ^orei=^apua§ in 9^eu=(55uinea f)er=

geftellte. Sene S3ilbtt)erfe foKen nac^ ^(u^fage ber §änbler

eine 5(rt bem ^Inbenfen ^erftorbener gemibmeter Renaten

öorfteilen.

®ie 33ongo Oerfertigen feine @äc!e §um ©ei^en unb klären

beg Segji ober ®urra=^S3iere§, Slragförbe fotuo^t au§ 33ambu^5,

a[§> aucf) au§ ben mittelft i^rer ©tiele 5ufammengef(od)tenen

blättern oon Sombreten unb Xerminalien, felbft längliche ^ienen^

forbe, gifd)ne^e, 2Silb== unb ^ogelgarne, ^ngelfc^nüre au§ ben

gafern ber Crotalaria, be§ Hibiscus unb ber Sanseviera, auö

bem S5aft ber Grewia. ^enfellofe, grob mit ^reiecfen unb ^ict-

jadünien ornamentierte Xöpfe, au^ fe!)r glimmerreicf)em, jerbredj-

Ii(^en SE^on geformt, unb ät)nlid) oerjierte ^ürbi§fd)a(en bienen

5um ^od)en, gur 5[ufnat)me oon Sßaffer, DI unb t)on fertigen
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©Reifen. ^a§> betreibe tpirb in ©peicf)ern mit ^fa{)(unterbau

ciufbetra^rt. ^ie S3ienen!ör6e ^ängt man in ben Sntterbäumen

auf. ®er ^ieftge §onigertrag ift beträd)tli(^. ^a§ Seber tDirb

nur mit %dt gar gemacht unb bient ^um Senbenfc^urj für bie

90^änner. ^ie Sßeiber Befeftigen an einem §üftriemen born

frifc^e^ Saub, hinten einen (Sd)toanj t)on gefi^tDdr^ten Sanse-

viera-gafern. ^ie Unterlit^^jen tüerben mit ^olgüö^en ober

Slnod)enftütfen, e§ merben 9^afen, 9J?unbtt)in!eI unb Df)ren mit

(Strohhalmen, futjfernen D^ägeln, D^^ingen, pöttcCien unb ^(am==

mern oerun^iert. 5ln ben gu^fnöi^etn flingeln fc^toere @ifen=

ober ^upferringe.

^ie S3ongo (ieben 9}?ufi!. @ie benu^en bie ®d)almei, ein

einfaitigeS, bem ©ubo ber «Sübafrifaner ä^nlic^e^ Snftrument,

beffen S^efonanjboben ber eigene 9J?unb barfteEt, ferner giafd^en^

fürbiffe boE ©teind)en, bann Raufen, §örner bon 5lnti(o)3en,

auc^ §o(5f)örner üerfc^iebener ©röfee unb ^eftalt, barunter 4 bi§

5 gu§ lange mit gefd)ni|ten oberen (Snben. (Sie al)men ben

Bonner, bie SEierftimmen unb anbere S^aturlaute nad^, fie er-

jeugen fcljauerlid^^melanc^olifclje unb toieber fd)arfduftige SSeifen.

SDiefe (Sditoargen nehmen ^ö(f)ften§ brei Sßeiber, bie fie bon

ben (SItern für ©ifen erlaufen, ^ei ®(f)eibungen ift ber SSater

ber grau in bielen gäden genötigt, einen ^eil be§ §eirat^gute^

gurüdgugeben. ^er 35erfü^rer barf üom (Seemann getötet, bie

^erfül)rte barf bon biefem geprügelt toerben. Stinberlofigfeit ift

abfoluter (Sc^eibungSgrunb. Sunge ^inber toerben in einem gell

über bem MMm getragen. ^a§ «Säugen bauert, toie in bielen

©egenben ^frifa§, U§> gur ^ollenbung be^ ^toeiten Sa^re^. ^ad)

ber (^nttbölinung toerben bie ^inber mit ben anberen in eine

befonbere (Sc§Iaft)ütte äufammengett)an. ®iefe nehmen auc^ i^re

9D^at)I§eiten gemeinfi^aftlict) ein. Tlan ^maitt frü^eftenS im 17.

big 18. Sat)re je ein 14—15 3a^re alte^ Wao^m. Xoten toerben

bie ©lieber mit bem 9^um|)fe gufammengebunben unb toerben

fie in einem oberhalb fenhec^ten, unten mit einer (Seitennifd^e

berfet)enen (Sd)ad§te begraben. (Sonberbarertoeife toirb hk Seid)e
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be§ 9}?anue^ mit bem ®eftd)t nad) 9^orben, bte ber grau aber

itac^ ©üben getnanbt, begraben, darüber tütrb ein ©teint)ügel

errii^tet, auf tüelc^en man einen ^rug mit Sßafjer, njomögüc^

bem ^rin!tt)affer be§ 35erftorbenen, jtellt. 9^ing§um tüerben ge=

jd^ni^te ^ol^pfä^le angebradjt. ®ie ^ebeutuug ber $fät)Ie ift

bei bem 33otfe felbft nid^t me^r befannt. S5ei ^egräbniffen

trinft man biet ^urra^S3ier unb fi^ie^t mit Pfeilen nad) ben

^fä^Ien.

^on (Sntmicfetung religiöjer 3been fann bü ben S3ongo nur

menig bie Ü^ebe feiu. ©ie be^eic^nen mit Soma ha§> ^d)\d'\ai fotDoIjt

iDie and} ein t)ö(^fteg 355ejeu, t)ou tüel(i)em le^teren fie inbeg nur

gau5 unbeftimmte S3egriffe t)egen. ©ie fürd^ten böfe ©eifter, na^

meutli(^ SBalbfobolbe. ße^tere tüerben burd) uä^tti^e Xiere re=

^räfeutiert, mie ben unfd^ulbigen ©alago ober §atbaffen, and)

hvixd) gro6ot)rige glebermäufe, bie mit i^ren gelben, mie au§> Öl-

papier gebilbeten glugtjäuten in ber Dämmerung bur^ ben Sßalb

]cf)mirren. Man \nd)t \\d) bor jold^en Dämonen burc^ 2>^\ibzx^

murmeln gu fdjü^eu, mit benen bie 33eIoma ober profejfioneKen

3auberer gerabe \o §anbei treiben, mie bie gufara be§ ©uban

mit il)ren ^oran4(muIeten. 3}Zittelft biefer Sßur^eln fann [id)

ein Wtn\d) mit ben ©eiftern in ^er!el)r fe^en, g^ii^^i^^^ treiben

unb bie übrigen be^e^^en. §ierauf grünbet [ic^ ber (Sinflu^,

tüelc^en bie tlteften be§ ^orfe§ auf i^re Umgebung ausüben.

51ud) geraten alte Seute, namentlich alte äöeiber, leicht in ben

^erbad)t, ^^uberei ^u treiben unb nad)tg, menn fie and) fd^ein-

bar in il)rer §ütte rul)en, bod) unter ^ermittelung ber mii^tigen

SSur^eln mit ben Dämonen be§ 2Balbe§ ^J^at ju pflegen, um
ben anberen Xob unb S^erberben bringen ju fönnen. @ie graben

ja nad^ Sßur^eln, um it)re SJ^itmenfc^en bamit gu Vergiften. Sßo

ein unermarteter Stobe^faE eintritt, muffen bie bitten (S^ulb ^aben,

benn ein fräftiger SJJenf^, ber nidjt §unger leibet, fann nic^t gu

grunbe gel)en. trifft man nun gar t)erbädf)tige ^öt^er ober

Sßur^eln M alten Seuten, fo fc^lägt man fie einfad^ tot, unb

mären e§ felbft bie eigenen (Sltem. S^^irgenb finb bie unter ben
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^^igritievn überf)au|)t beliebten ^ejen^^ro^effe fo 5af)(rei(^ a(^

bd ben Songo. %[U Seute [tnb ^ter bal)er ]e!)r feiten, joba^

man ftdj bei ben benachbarten, biefen ^Iberglauben nic^t teilen-

ben Suo bnrc^ bie ^(nniefen^eit t)on ®rau!öpfen förmfic^ über-

rafd^t fül)It.

Um 5{ranf^eitcn ju bejprei^en, lägt man tuol %int (ß. 125)

au^ bem benachbarten ^en!a=Sanbe fommen. ^a^% „ü^egenmadjen"

i[t bagegen nidjt üb(ict).

(Sc^tüeinfurtt) ern)ät)nt am Sd)lu[fe [eine^ intjaltreii^en Se=

ric^te^ über bie ^ongo, ha^ biefen bie nm ben i^ah^^tt t)er^

tüo^nenben ©tämme, bie lOZuggu, 2öanba(aua, SQ^affa unb Soggon

am nä(^ften ftänben. ^art^ ^at bereite früt)er nac^geipiejen,

ha^ bie ©pradje ber SetPot)ner be^ centralfnbanifc^en 9^eicf)e^3

^agirmi mit berjenigen ber ^or, b. i. ^ongo, eine nal^e S3er=

manbtfi^aft ^eige. ®ie[er groge 5(fri!areifenbe §ielt eine e^e^

mat§ ftattge^abte Überflutung unb na(^t)a(tige 33efiebelung S5a=

girmi^ burci) bie ®or für fe^r npa^rji^einUdj.

^ie ^efiger ber d^artumer 3^^^^^^^ t)atten ba§ fruchtbare

SSongo^Sanb §um öor^ugsnjeifen 3tele it)rer S^ieberlaffungen au^^

er]et)en. ^ort t)atten i^re guc^tlofen Sßeüte unb nubifc^en @ö(b=

ner ben fd^eufelidiften Unfug getrieben unb ha§> betriebfame, eine»

befferen (Ec^idfat^ mürbige 33o(! total ruiniert. Se|t ift bas ^ongo=

©ebiet in ägt)ptifc^en ^efi^gefommen. ^ieEeic^t gelingt e§ bem

2öoI)ImoUeu unb ben meifen 9J^a§nat)men eine§ ©min-^Safc^a,

bem Ü^efte ber S3ongo tnenigften^ einen Xei( it)re§ urmüdjfigen

SebenSglüde^ prüd^ugeben.

SSiele Ä^nlic^feit mit ben 53ongo fotüol)! in ber äußeren ©e-

ftalt a(§ au(^ in ben «Sitten verraten bie im Dften n?ot)nenben

®oIo. ®iefe ^eic^nen fic^ noc^ gan§ befonberö bur(^ bie merf-

iDÜrbige ©orgfalt au§, treli^e fie auf bie (£rrid)tung i^rer ^orn=

fpeic^er öernjenben. ^ie (Sprad^e ber ®oIo, reic§ an ben SDop=

pelüofalen ö unb ü, fome an fonberbaren S^afal- unb (Sdjnal^^

lauten, l^at mit bem Sbiom ber S3ongo nur geringe üertranbt'

]d)aft(ic^e Sße§iei)ungen.

i
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Qu ben merltnürbtgften afrüantfcfien Stationen gehören un*

ftreittg bie \o melBerufenen y^Ham ^tam. %{§> tütr i. 3. 1860

bie Rauptet ber ^ar gur^^^arattjanc in ©tut f^Dtac^en, tvax \d^

ten§ unferer bunHen greitnbe ötel t)on ben menj(f)enfreffenben

9^tam D^iam bie 9f?ebe, über tt)eld)e bama(§ erft nereinjelte, f)aI6

mt)t^iic^e ^unbe burc^ ^u (5;ouret, 58ogeI, (Sfcaijrac be Sauturc

unb tt)eni9e anbete nad) ©uro|)a gebrungen trat, ^ie guter

bemetften, ha]^ if)te §anbel§Ieute aUjätitlic^ 355D(^en geBtaud^^

ten, um §u ben im «Süben i!)te§ Sanbe§, in tralbteic^em Xettain,

mo^nenben Kannibalen ju gelangen, tion benen [ie ©lefanten^ä^ne

eintaufc^ten. ^^(ttmäf)Iicf) me^tten fic^ gmat bie 9la(^ticf)ten übet

biefe Seute, blieben jebo(^ immet unfic!)er, bunfel. §eug(in ftettte

1869 atle^ gufammen, tva§> er fetbft über bte angebli(^ gejd^män^^

ten Kannibalen öernommen ^atte, bitbete auc^ Sßaffen unb Ge-

räte berfelben ab. ^er Dieifenbe glaubte anfangt, bie 9^iam

9^iam ftänben ^u ben gulbe ober gulan, fpäter nal)m er an,

fie ftänben ju ben "i^tfer, ©omat, ®ala ober 2Baf)uma in öer^

manbtfc^aftlid)em 35er^ättni§. Wandle üon §eugtin§ 9lac^ri(^'

ten I)aben fict) bemä^rt, inbeffen ^aben mir OoKe 5luff(ärung über

obige Station erft burd)bie !üt)nenunb erfolgreichen ßüge (Sc^tnein-

furt^y erhalten, tiefem, feinem Sanb^mann Sunfer unb % 53uc^ta,

oerbanfcn mir faft alle§, ma§ mir ^eut Oon ben berii(f)tigten ,,^^er'

tilgern i^re§ eigenen ®ef^lec^te§'' miffen.

9^iam ^f^iam ift ein ^enfa-^Bort unb be§eid)nct grcffer ober

^^ielfreffer. (So foE bamit ber Kannibalismus ber Seute auS^

gebrüdt trerben. ^iefe S3e§ei(^nung ift in ba§ (Suban^5lrabifc^c

übergegangen unb mit ber ^luralbilbung 9^iamanjam üerfe^en

morben. ^ie Wxttn nennen ha^ ^ol! SJ^afrafa. ©ie felbft aber

geben fic^ ben 9^^amen ©anbe, mit langer ©nbfilbe. ^ie^aupt*

maffe beS D^iam 9f?tam^SanbeS liegt ^mifcfien 4—6 " 9^. 33r. ßS

mag jmifclien 5—6 Sängengraben eine 5(u§be^nung bon etma

48 000 Duabratmeilen mit minbeftenS ^tüet TOllionen (Sinino^-

nern umfaffen.

Das Sanb tüirb oon 3uflüffen beS 5öac^r el (SJafal fomo^l
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tüte and) be§ UeEe burd^fttömt. §ter gtebt e§ öon ^afilreid^en

Quellen gef^jeifte, fitegenbe 33äc^e, foba^, tüte ©c^tüetnfurt^ be==

merft, btefe§ ntrgenb me^r al§> 2000 gu^ 3)kere§^ö^e befi^enbe

Qan\) etneiTt ftet§ gefügten ©(^tüatnme gleicfit. ^a^er fann ftd)

^ter ber Xropentüalb in fetner t)oIIen Üpptgfett unb ^ajeftät

entfalten. D^eben^er erf)ä[t fti^ aber offener, parfartiger, grofe^

laubiger 33uf^tüalb. @(^n)einfurtt)^ ^^orgänger, ^iaggia, §atte

bie Urtüälber be§ D^iam 9^iam=2anbe§ @alerien)älber genannt,

unb ift biefer 5{u^brucf auf ®d)n)einfurtf}^3 SSorfc^lag al§ ein fe^r

be^eic^nenber überall abo|)tiert ttjorben. ®ie burd)fcf)nittlirf)e §öf)e

be§ oberften ßaubbad^eg beträgt 80— 100 gug unb fi^eint nirgenb

unter 70 gug ^erab^ufinfen ; allein oft gett)ä()rt eine fo(d)e Valerie,

Don äugen gefe^en, bei n)eitem nid)t ben grogartigen @inbru(f, ben

man au^ ber Xiefe ber ®ol)Ie be^ ^ad)eg geniegt, ha an t)ielen

(SteGen bie ®infen!ung ber le^teren, tüelc^e ben Valerie- unb

Tunnel cf)ara!ter t)oIlftänbig ntac^t, ^ciunt bie §ä(fte be§ Sßalbe^

über bie ©teppenflä(^et)intt)egragen(ägt; oiele Valerien finb ganj

unb gar in biefelbe t)erfen!t. ^ie gigantif(^ftenS3öumc biefer ®egenb

gel)ören ben klaffen ber ©terculien, So^tüeüien, ßaefatpinien, ber

geigenbäume, S3rotfru(^tbäume, @u)3l)orbien, D^ubiaceen on. Unter

ben ©emäc^fen be§ jftieiten unb britten 3f?angeg fe^en tvix grogblätt^

rige formen, unb §tüar mieberunt geigenbäume, 6(^metterling^^:=

blütler unb D^ubiaceen. ^ornige^ (Strauc^Ujerf liefern bie Dncoben,

^^t)llant()en, Selaftren unb 5t!a§ien ftellemüeis ^äufig. ^idite

(Sd}(ingpfIan§en,n)ieModecca,Cissns,Dioscoraea,Coccinia,Smilax,

üerbinben fid) mit bem t6)t tropifd)en 6tuI)Irot)r ober 9^attan

(Calamus), einer geglieberten Kletterpflanze mit giebern:)ebe(n,

bereu boppelte 3Biber"^afen fid) iüie „&ed)tange(n" in ^aut unb

Slteiber ber 90^enfd)en feft^ä!e(n, um ben '^alb ftellenmeife un-

burc^bringlidj §u mad)en. darunter breitet fic^ ha^ tüilbe Unter-

l)ol5 fparrig oer^tüeigter (Sträuc^er au^3, bereu ^um Xdi riefigcc^

Saub bie ®id)tig!eit be§ grünen SDun!eI§ t)erme^rt. 5(m ^obcn

fclbft füUcn faft unburd}bringli(^e (Staubenmaffen ber tierfd)ieben=

ften ^2[rt bie nodj übrig gebliebenen Süden in bem großartigen
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Saubgetütrr. 35or aEem üerfperren bte btc^t anetnanber gebräitg=

tcn §almc bcr 15—30 gu^ §D^e erretd)enben Amomum unb

Costus jeben ^(u^tDeg ober öerbeden trügertfcfj ben (ocferen

(Schlamm öon S3Iattmober. (S§ giebt f)ter Amomum-^lrten mit

lüet^en, gelben unb ^od^roten S3Iüten. ^te ftet§ feuerroten

grüd^te enthalten einen im ®ejd)macf an Zitronen erinnernben

fc^Ieimigen 35rei, in Ujelc^em bie aromatifc^en (Samen, fogc=

nannte $arabie§förner, eingebettet üegen. "^^x 5(fd)anti^$fefter

(Cubeba Clusii) überbedt bie S3aumrinbe mit einem eng anliegen^

ben S^e^toer!, maffen^aft be!)angen mit feuerroten beeren in langen

Slrauben, unb pllt auf biefe SBeife bie e^rtt)ürbtgen ©tämme in

^urpur. ^er ^offorufu, ein S3aum ber ©ru^pe ber ^ola^ ober

©uru^D^üffe liefernben 6tercutiüceen, erreii^t 80-90gu§ §ö^e.

(Sein über ber Sßurjel ungef)euer umfangreicher, aEmät)Iicf) na^

oben fic^ Oerjüngenber (Stamm jeigt mel)rere f^male, gleid) ge-

fc^nittenen 33rettern jufammengebrücfte 5Iu§Idufer. Smmenfe 33(at^

ter, bie in befc^ränfter ^ai)l an bem aftlofen Stamme gu einer

einzigen ^tone bereinigt fc^toeben, befit^t bie Antliocleista. ^ie

*ipalmen erreicf)en {)ier feine beträd)tli(^e §öf)e unb gehören ber

Unter^ol^bilbung an. Sßilbe Dattelpalmen (Phoenix spinosa) be^

fleiben al§ niebere§ ©eftrüppe bie S5a(i)ränber. ®ie garne ent=

loideln ^Ujar feine Stämme, aber riefige 3Sebe(, barunter bereu

oon 12—15 gu§ Sänge. Da§ feltfame @Iefanteno:^r (Platy-

cerium elephantotis), ein f)öd^ft fonberbar geftalteter g-arn, fit^t

50— GO gufe f)0(^ an Äften unb gtneigen, in ®efeEfc£)aft ber

grauen ellenlang I)erabpngenben ^artmoofe unb ?(ngraeceen.

äJ^oberube, in biegten 9}?oo§pe(ä gef)ünte Stämme ^inbern bei

jebem '^ritt \)a§> gortfd^reiten.

Diefe ©alerieinälber finb ber Xummelp(at3 einer merfn)ür==

bigen ^ierUjelt. ^i§ t)iert)er bringt ber SJ^aubjaruma ober ^anjo,

Don ben arabifc^ rebenben Subanefen 33am genannt, ber (Sf)im*

panfe (Troglodyte.s niger var. Schweinfurthii) Oor, uub ^tnar

in einer fel)r fc^icf^äljuigen (prognatf)en) gorm, tvk fotcfje

(nadj einem Uon Lieutenant ^Bifemann mitgebradjtcn Sdjäbel)

11*
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auc^ ber 5uerft burc^ Sbtngftone in ?QZam)ema üorgefunbene ®o!o

aufrüetft. Xie dliam dlmm umftellen ben 'D^anbjaruma mit D^egen

unb tüten if)n mit iian§en. Unter ben ^iejlgen ^Intilopen 5eicf)nen

]id) fc^önc Sßafferböcfe (Kobus leucotis, K. megaloceros), k^-

tcre mit mäcf)tigen :[^eierf)örnern, au^3.

^ie Sanbe ober Üciam dliam tüurben non ben erften ^e-

rid}ter[tattern für ief)r f^ellfarbene Seute mit langen öaaren unb

lüomöglic^ faufafijcfien ober femttifcf)en ©efic^tö^ügen erflärt.

vsegt ^at man ]id:) baoon überzeugen muffen, ba^ biefe Seute

ti)pif(^e ^f^igritier Don fe^r bunfelbrauner, in6 Ü^otbraune §ie^enbcr

.V^autfarbe ftnb.
* ^ie dliam dliam, roie mir fie nun einmal nad)

altem Srauc^ nennen mollen, finb mittelgroß, unterfe^t unb

f[ei]d)ig, oon gut entroicfettem gettpolfter. ^ie ^öpfe finb nic^t

fe{)r lang unb ^oc^, oietme^r gevunbeter unb mit breiten ©efic^^

tern öerfel)en. ^I)ie 6tirn ift gemölbt, bic DZafe eingebrüdt, ge^

rabe ober auä) femitif(^(I)=gebogen (gig. 56). «Sie (}at ftet§ eine

ftumpfe Spi^e unb fe(}r breite J-Iüget
(

Jtg. 56, 57, 61). Xie tiefer

finb oorgebaut, bie Jüippen fleifc^ig, aber nic^t übermäßig auf^

gemorfen; bie 'vIBangen finb ooll, bie D^ren I)oc^ angefe^t, '^cl^

Simn ift gerunbet. .^dnbe unb Jüge finb fur^ unb breit.

^a§ §aar biefer Seute ift molIig^frau§, mäi^ft mand)ma(

lang big über bie ^c^ultern, ja biz^ §um dlabä ^erab, unb mirb

u! pt)antafttf(^e, (jöufig beneu ber ^arabra, S3ebja, '^(b^fftnier

unb Junbj äf}nlid)e gled)ten, Üiofetten unb S^noten gelegt. Xic

\!eute oon ^ifa fat) Sd)meinfurtf) i^rc ^^öi^^'P^^^lten oon ben

leiten be§ ^opfe§ ftrat)Ienförmig nad) einem mit ^auri§ be^

feilten Steifen [jinüberfü^ren , melc^er Ü^eifen nac^ Wrt eine^

.s>ei(igenjc^ein§ unferer ätteven C^emälbc ben Äopf um^og. (5r

mar burc^ ^räl)tc an bcm .V)ut be§ Wanmz> befeftigt. Xiefe

5(rt §aartra(^t erinnert an eine oon i?ioingftone bei ben Sa^

lonba oorgefunbene. "^((^ Stammeeabjeidjen tättoroieren fid) bie

9ciam 3liam brei ober Oier mit fünften aufgefüllte Ouabratc

auf Stirn, (gc^fäfen unb 3i^angen, ferner eine Xtöi*mige punf<

tierte Jigur auf ber ^l^^agengrube, "ipunftrei^en auc^ auf bem Cber^
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nrm. ©ie fc^Iagen fidj bie ^c^netbesä^ne fpi^. ^ei fejüid)en

Gelegenheiten beftreuen fie iljren Körper mit pulüerifiertem $Küt^

tjolg unb nuiftetn it)re §ant mit bem fi^tüar^en (Safte ber

Gardenia.

5Ilg S^Ieibung bient ein an§ gellen ber ©nriefa^^ffen, 9J^eer==

fa^en, Renetten, Sd^neumonen, ©eröale, Seoparben n. \. tu. %\\'

m- 56.

3iiam "^Riam-yRann.

jammengefe^ter 8c^ur§. 3Bät)renb ber Ü^egenjeit binben fie bie

§aut einer ^ubn^, ^untboc!== ober 3[öafferboc!'$(nti(o|}e ']d)üx^au

artig üor ben Itörper, nm fic^ morgend gegen bie öon ^an

triefenben ©te^^jengräfer ^u f(i)ü|en. 9^nr §äu|3tlinge nnb Qlor-

nel)me bürfen ha§> %tU eine§ ©erüal ober bergt, anf bem ^opf

tragen, ^ie übrigen begnügen fid) mit einem in bergorm einer
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^oleumü^e gef(od}tenen ^ute, ber mit geber[tu^en ^eraiig^

ftafftert unb jogar üon SSeibern benu^t toirb. 2e|tere getjen

enttüeber nadt ober binben nur ein ^lätterbüfd^el nor. W(^

Sd)mnc! btenen ^(^nüre öon SQ^enjc^en- nnb ^ter^ nament^

Itdj t)on ^unbe- unb ^tager^iüjncn, ferner §a(§bänber Don qu§

Elfenbein Verfertigten 9kd^at)mungen ber ©cfjäfine be§ Söiüen,

5-ia. 57.

3iiam 9?iam=9iJäbef)en.

bann ©(abperlen unb ^raljtringe. Se^tere untäiet)en in blanfen,

pangerartigen, bic^t gebrängten 9f^etf)en ober (Spiralen Unterarme

unb 3Baben namentlid} ber 3Beiber.

Tie SSaffen ber Dtiam dliam finb :Öan5en, l^übfc^ gearbeitete,

in aufgebogenen Seberfdjeiben getragene ^olc^e (gig. 58), fonber^

bare, jinfige ^rummfäbel (^ig. 59) unb ^acfige, ben «Sdianger'

9J?anger ber centralfubanifcf)en 5Sö[fer äf)n(ic^e 'K^urfeifen (gig. 60).
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©te becfen fid) mit grojgen, längltd^^oöalen, jd^tpar^^ nnb tüeife^

gemufterten, au^ S^attan geflo^tenen ©d)ilben (gtg. 61). öogen
unb ^feil tüerben feiten benu^t.

^te D^tam 9^tam tüo^neu tueber in ©tobten no(^ Dörfern,

fonbern nur in fleinen SBeilern beijammen. ©elbft ber§of be^

§äu|)tlin9§, in ber ßmha-'^pxaä^t ^mötjulid) ©ultan genannt,

befielt blo^ anö ben üon it)m unb feinen Sßeibern betüoljuten

m- 58.

5)olcf) bev i)Ham Diiom mit iiub of)nc Scheibe. Säbel ber •:)ftom 9fiam.

Xogule. 9?ing§ um bie §ütten ^er liegen bie 5lcEerfelber unb

^Qum^lantagen. ^er l)ieftge Xogul ^at ein i)o\)t^ fpi^e^ ^egel^

bac^, beffen 9^anb ben niebrigen Unterbau njeit überragt unb

Ueranbenartig t»on ^foften getragen tüirb. ^ie 2)ad)fpi^e ift

oft nett mit ©troligefled^t unb mit ben großen ©epufen ber

Bulimus ober anberer ßanbfc^necfen 2C. oer^iert. ©e^r forgfäl^

tig, auf einem erl)abenen Unterbau, mit ^l)onU)anb unb gloden-

förmigem ^arf), toirb ber S3amogi fonftruiert, in melc^em bie
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älteren Knaben f^lafen. ^ie auf ^fäl)Ien evbaueten ^^orumaga

gine ä^igen einen roten nnb jc^marjen ^nftrid) be^ t^önernen

Unterbauet.

®ie dliam 9^tam=50Mnner betreiben bie '^ao^h unb fammeln

pflan§lid)e (Sr^eugniffe be§ 3SaIbe^ auf if)ren (Streif§ügen. ^ie

i^^eiber beftellen ben Soben. Tlan baut l)ier Eleusine coracana,

bereu ^orn aui^ jur ^ierbereitung bient, 9}?anbioca (Jatropha

manioc), Bataten, gam§U)ur§e(,

«^^9- ^^- tol!a§ (Arum Colocasia), einige

S^ananen unb Xaba!. Se^terer

tptrb ou§ furzen pfeifen ge*

raud^t, an benen ^opf, ^ot)X

unb 9}^unbftüdE au§ einem ^tüd

Stl}on geformt finb. (Sinnige

§augtiere finb !)ellbräun(ic^^gelbe,

fpigol}rige §unbe mit aufgerollt

tem ©c^toeinefdimanj, fomie auc^

§ül)ner.

®ie S^iam 9^iam bereiten einige

(Speifen , mie SDiai§ ^ ^olenta,

forgfältig gu, fte oertilgen aber

mit 33orliebe gleifdj. ©ie mäften

unb effen bie eignen §unbe,

t)er§el)ren SBilbbret, mo fie nur

fönnen, unb finb in ber 3Ba^l i^rer Sagbbeute feinesmegS be^

lüat. §aben fie irgenb ein gri3^ere§ ^ier erlegt, fo üer^e^ren

fie eg oom ^opf big auf bie ^tt)^x\, bie ©ebärme momöglii^ nebft

Sn^alt. ®ie DJ^enfc^enfrefferei grajfiert unter iljuen, menn aud)

nic^t gleidjmä^ig unter allen 'Stammen. (£§ fc^eint bei ^u§>^

Übung biefer 53arbarei ro^e :^üfternl)eit, eingefleifc^ter §a§ unb

tt)ilber Übermut ]xd) gu oereinigen. ®ie Seute bramarbafieren

in il)ren Kriegen mit ber 5lnt^ro|)o|)l)agie, inbem fie gelegentlich

il)rer gegenfeitigen §erau§forberungen einanber laut gubriillen,

alle il)re geinbe folgen unb üerje^ren gu trollen. Sine befon^

333urfei|cit ber Sftiam 'iNam.
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bere S3egierbe erregt 93Zenf(i)enfett, bem man foiiüfd)ertx)etfe eine

berauf(^enbe SSi^trfung §ufc^ret6t.

®te einzelnen ^t[tri!te be§ ®ebtete§ biefer ßeute trerben

bur^ meilentüette ^tlbniffe t)on einanber getrennt, ^urtf) bteje

3foIterung tnirb bte ©{(^er^eit ber einzelnen ©eStet^abji^nttte öer^

gröfeert, inbem btefe fidj (etd)ter Dor üerrätertfdien Überfällen

fiebern fönnen.

^^icj. 61.

^^

^te ©nltane ber 9^iam D^iam, ^ier^nlanbe ^jän (faft tDie

ba§ fran^öfifd^e bien) genannt, führen ben Dberbefe(}( über bte

3Be^rmannjc^aften, er!(ären n)tafurltcf) ^rteg unb ] cf) liegen ^rieben,

)jf(egen audj bte ^obe^urtetle eigenljänbtg p t)o[([trecfen. ©ie

monopolifieren ha§> (Elfenbein, erljalten bie gälfte ber Sagbbente

unb im SSeften be§ Sonbe§ anc^ einen Tribut an ünblidften

@!(at)en. ^en übrigen Unter!)alt getninnen biefe gürften au^
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bem eigenen gelbbau. 5In jebem SJ^banga ober (Sultan^-^Si^ be-

finbet fid^ eine 5Irt Seibtüad^e, beren ©djilbe, SeoparbenfeHe unb

blan! )3o(ierte Sßurfeifen mderifd^ an ^fä^Ien unb S3aumftäm=

men aufgehängt trerben. Seber ber (Eultane befleißigt fic^ einer

ftoljen grat)itätifd)en §altung. Tland)t t)aben fic^ ai§> n)a^re

SBüteri^e ben)ät)rt unb burd) plö|Iid)e§, ti)iü!ürlid)e§ §erau^?

greifen unb Xöten beliebiger unfdjulbiger Untertf)anen gurdjt

unb ©(^recfen t)or i^rer fouoeränen SJ^ac^t p verbreiten gefuc^t.

^ie ©ultongtrürbe ift erblich unb get)t auf ben älteften @o^n
be§ Sjän über, ^ie anberen ^^rinjen, bie 33jan!i, tnerben ge-

tüö^nlid^ §u ^iftriftc^efg unb Unterbefet)I§f)abern ernannt. Sebe

9}^banga ^at eine große tjöljerne ©ignattrommel. ^rot)t bem

(Sultanat ©efat)r, fo erbrö^nt biefeö Snftrument, unb fofort tner-

ben bie (Signale öon einem fünfte be^ ©iftrifteg §um anberen

fortgepflanzt. Sn fur^er Qeit ift bann bie gan§e ©egenb alar-

miert unb n)irb bamit jugleic^ bie n)et)rfät)ige SO^annfc^aft ein-

berufen, ^iefelbe Trommel niirb benu^t, um Sagb^^artieen ober

bie ©enoffen gu einer geftlidjfeit ^ufammen ^u berufen, (gig. 64.)

Slberglöubifd) toie alle 5lfri!aner, ^aben au(^ bie 9Ham dliam

it)re ^öuberboftoren (^ig. 62), beren ©inflüffe fic^ bei iljuen

^äufig genug pm S^ac^teit it)rer TOtmenjd)en bemerfbar ma(i)en.

Wit bem 5(u§brud borru be^eidinet biefe§ ^olf bie ^(uöübung

religii3fer §finb(ungen bei ben 5[l?ot)ammebanern, fomie aud^ ein

eigene^ ^lugurium, mittelft beffen fie fid) bei ben unftc^t baren

9)Md}ten 9^at über ettuaigeg ®IM ober Unglüd für beöorfte^enbe

Unternet)mungen erfjolen. ^ie§ 5(ugurium befielt au§ einer

§oI§ban!, über tvdö^t fie mit einem ^ffod gleid) einem §obe(

I}in^ unb f)erfaf)ren. 9^utfd)t ber ^flod babei glattmeg, fo ftef)t

alle§ gut, bleibt ber ^flod jebod) anhaften, fo fte:^t ^öfeg in

5(u§fi(^t. 5Iud) ^aben biefe Seute ein §üt)neraugurium. Tlan

rei^t einem §ut)n ben ^ol^tran! S5jängje. Stirbt ha§> Xier baran,

fo bebeutet bie§ ^rieggunglüd; überfielt bagegen ber 33ogeI ben

2ran!, fo bebeutet \)a§> Siegef^glüd. 5(ud^ budt man ben ^opf

eine§ §a^ne§ fo lange unter Söoffer, big er bie ©rfc^einungen



m- 62

gaubecer bec 9iiam 9Jiam.
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ber Srftirfung tr)a^rnef)inen Iä§t. ^ommt er \)amd) iüiebev 511

fi(^, \o bebeutet ha§> (^IM u.
f.

Xo. 9Zte betreten bie 9liam 9Ziam

ben ^rtegg^fab, o:^ne nortjer ein 5(ugiirtum befragt §u ^aben.

^tefe 5Irt ©otte^urteile tüerbeu aiic^ angefteHt, um bie ©d^ulb

ober Unftf)ulb ettte§ 93^enfd)en, felbft einer §eje, §u betueifen. Sei

allen berartigen ®elegenl)eiten fpielt ber oben ern)ä^nte ßauber^

meifter feine t)er^ängni§fd)tt)ere D^oEe. Unter ben 9liam dliam

finb bie SSalbfobolbe unb böfen ©eifter bon berfelben S3ebeutung

lüie unter ben 35ongo. Sener öerbüfternbeßinbrudfinfterer, fumpfiger

Itrtüälber, tt)eld)er ben an ftd} meland^otif^en S^ara!ter be§ füb^

amerifanifc§en Snbio umftridt, tvxxlt unter äljulid^en äußeren Sßer^

I}ältniffen in äl)nltc^er üerftimmenber äBeife felbft auf ha^ fangui==

nifd^e Temperament be^ 9ligrttier§ ein.

^iU ein dlxam 9^iam heiraten, fo menbet er fid^ an feinen

Sjän. tiefer meift bem 5l'anbibaten eine grau 5U. ^auf ber

grauen finbet nidjt ftatt. ^§> I}errf(i)t SSielmeiberei. ®ie pu§*
liefen (Sitten beuten auf ftrenge Qndjt Untreue §iel}t häufig

fofortige S3eftrafung mit bem ^obe nai^ fid^. WntUx üieter

.^inber 5U fein, bilbet Ijier einen ß^rentitel für bie grau. @(^tt)ein>

furf^ rü^mt e§ al§> einen fd}önen ^or^ug ber D^iam 9^iam, baf5

fie an itjren Qrauen mit gren^enlofer Siebe Ijängen, unb belegt

biefen 5lu^3fprud) mit S3eifpielen. 53ei ber ^erl)eiratung mirb ein

Q3raut5ug öeranftaltet, mobei ber §äu)3tling, üon ä^ufifanten,

(Sängern unb §an§tt)ürften umgeben, hk S3raut i^rem S^^^^i^f'

tigen jufü^rt. darauf folgt ein gemeinf^aftlid)eg Waijl

^a§> ^tib l)at auger ber SefteEung be^ Slderg bie ©peifen

5U !od)en, ben Mann ju frifieren unb §u bemalen. ^a§ Ätnb

ioirb, felbft fd^on Oer^ältniSmägig grog, in einer Sebertrage an

ber einen ^örperfeite mitgefd)le|3|?t. Se^tere 3}or!e^rung tüirb in

fe^r t)übf^er Söeife burc^ eine ber Su^ta'fc^en $ljotogra|)l)ieen

erläutert.

^ie D^iam 9^iam finb nic^t oljue inbuftrielleS ©efd^icf. «Sie

fc^nigen bk (gtül)lc^en, (Sc^üffetn unb STerrinen mit guggeftellen

au§ §ol3, oerfertigen §ierlid^e Töpferarbeiten, fdjmieben iljre ^ifen-
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tDoffen u.

f.
tu. (Sinen ^etl ber leiteten, unb ^wax bte be[ten,

be^te^en fie fret(id) öon ben 9J?onbuttii.

(Sie Vertreiben [t^ bie geit mit bem ^Olangalajptel ((S. 93),

mit ber 9}?ufif unb bem ©efang. ^a§ ^^angala ift laut ©dimein-

furt^^ n)o§(6erec§tigter 5(nna^me Don (Sentralafrifa nad) S^ubien

unb Sgtjpten getangt. (S§ ift unter ben 5Söl!ern be§ ©a^etlcn^

f[u^ge6iete§, bei ben ^J^onbuttu, ilBotof, 9}?anbin!a, 5?abje, gulbc

unb, in d\va§> beränberter gorm, felbft bei ben ^^atonba in ®c==

braurf). 3eber (S|)ieler fü^rt 24 ©teinc^en ober ^auri^ hd fidj,

bie in ben 16Sö(i)ern eine§ auf öier güfeen ruijenben, länglii^cn

©pielbrette-o f)ier^ unb bortt)in üerlegt tt)erben. 9J^ufif tü'xvh ju-

nä(^ft auf mit gefc^ni^ten 3!Renfc^enföpfen k. versierten §arfen

gemad)t, bereu ^orm öielfad) an biejenige ber altägljptifdjen er^

innert (©. 16l>, gig. 61). (Sie begleiten ba§ ©aitenfüngen mit

einem \)aih näfeinben, Ijalb tremulierenben ©efange. ^iud) be=

uu^en fie eiferne unb Ijöt^erne ©loden, fomie pfeifen. Sie ^aben

profeffioneüe Sänger, 9^fanga, eine 5(rt S3arben, ^f)antaftif(^ mit

geberu, Prallen, o'^fj^^^i^. ^ierfnoc^en, SSur^eln u.
f.

tu. aufge^

pui^i. ^ic^3 ©emerbc fetjvt in Oielen leiten 5(fri!a§ mieber, e^ finbet

\xd) im SBeften 5. 53. in ber ^erfon ber fenegam6ifd)en (SJriotö

u.
f.

\v. 3)?it bem '3tamen 9^fanga bejcidjuen bie 9^iam D^^iam

anä) ba§ unter it)iien beftet)enbe 3nftitut ber X^uftbirnen. ^iefc

gc^en meift auö finberlofen, gefdjiebenen grauen ^erüor.

S3ei ^rauerfallen f^eren biefc l)ligritier il)r .§aar unb

ftreuen ba^felbc in alle SBinbe. ^er :^eic^nam iuirb mit 9Rot^

l)ol5 eingerieben, mit gellen unb gebern gefdjmücft unb Ijalbfi^enb

auf 35änt'en ober liegenb in ge^öt)Iten ^aumftämmen beerbigt.

lUan fteltt in bem ®rabfd)ad)t eine Seitenfammer ^er, berfi^alt

biefe mit 33rettern, fc^üttet @rbe Ijinab unb errid)tet einen Xo^

gut barüber, ber ol)ne Pflege balb öerfällt.

)&k üben f(^on angebeutet, ^erfüllt baö 9^iam 9^tiam^:^anb

in t)erfd)iebene, Oon einanber unabpngige .Königreiche oberSuh

tanate.

3u biefem ^^ol! muffen bie neuerbing^ oon ä}^arno, ^udjta
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unb Sunferbefurf)ten?[Ra!ra!aunb 35om5e gered)net tperben. (Sie

[inb t)or üWa t)ter§ig Saf)ren bei inneren Slöirrfalen unb be[tänbigen

geinbfeligfeiten in ii)rem eigenen, treit im 3ßeften gelegen :^anbe.

nac^ Often au^getcanbert unb t)erf)alten [id) feit jener geit, nad^

Dielen Kriegen unb 3Rau6^ügen gegen bie nocf) je|t (£n!(at)en in

i()rem ßanbe bitbenben Sigi, gabjeüu, 5IbufQt)a, %bda, 5[)^nbu,

5D^oru unb ^afua! frieblid) gu bie(en. (Sunfer.) ®ie D^afrafa finb

nad) einer mir öon §errn ^ud)ta mitgeteilten bilblid^ er(äuter=

ten Eingabe bunfelrötlic^ braun. 3t)re ^üge finb grob, breit unb

mit \d)x Vorgebauten liefern, it)re Körper gtrar unterfe|t, aber

mit beutlic^er t)erOortretenber SD^u^futatur ai§> hä ben tpeftlic^en

9^iam S^^iam üerfel)en. ^er gettfteig fommt bei it)nen md)t feiten

üor. ®ie f)aben nad) Tlaxno t)iele§ öon it)ren 9^^ad)barftämmen

angenommen unb bieten nod^ uid^t jeneg urtümliche, c^arafteri^

ftifd^e ^ilb ber eigentlii^en @anbe bar. (Sie tättotoieren S3ruft,

S3auc^ unb 5Irme. ^ie .5)üftcn merben, tt)o e§ irgenb angef)t,

mit einem furgen 3cHgfd)ur§ bebedt. ^a§ §aar totrb mte bei

jenen lang getragen, au^ tüolil mit falfd^en Qöp\en burc^flod)^

ten. 9[)?änner mit S^nebelbärten finb nad) äJ^arno l)ciufig. Sl)r

^u^ unb i^re SBaffen, i^r ^an^xat u.
f.

tu. äl)neln benfelben

©egenftänben ber 9^iam D^iam, nur pflegen jene hk D^änber

il)rer 9lol)rfd)ilbe mit gellfranfen 5U öergieren. Sl)re Xogule finb

fel)r geräumig; bie ^äc^er berfelben tuerben burd^ üerf^iebene

Don bem Unterbau au§gel)enbe ^olggabeln gel}alten, foba^ oben

eine bem Suft^ug zugängliche ßüde bleibt. Wamf)c biefer§üttcn

^aben aufeen eine ringsum laufenbe (Srberljoljung. 5ln ben SSänbcn

merben rote, fdjtuarge unb meifee (Stridje unb fünfte nid}t gef|)art.

S^re ^ornfpeid^er finb grog, folibeunb nett gebaut. 3ßeber9J^arno

nod) 33u(^ta fa^en l)ier bie eigentümliche, Oon (Sc^tüeinfurtl)

abgebilbete Xogulform ber füblid)en (Sanbe. (^ig. 63, 64.)

'lUe ^iam 9^iam finb ein !riegerifc^e§ ®cfd}led)t, au§ tuel^

d^em ta|) fere unb au^bauernbe (Solbateu l)erOorgel)en ((S. 144).

Sm Stricg§leben fel)r graufam unb rüdfi(^t§lo§, i^re befangenen

aU eine 3lrt fleifdl)liefernben SSiep anfe^enb, fe^lt cä i^nen beu^
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nod) nidjt an guten, tneiterer ^lu^btlbung fä()igen (Stgenjc^aften.

(Sie tDurben t)on ben (^artumer §änblern gern ju D^arafit ((Sing.

9^arfu!) gen)äf)It, tpeldie, mit ben fdinjeren (£(efantenftu|en be-

n)affnet, hk 5lrtiEerie ber ©Ifenbem- unb (Stlaüenfaraiüanen bar=

fteilten. S3eim Qwf^^^^i^t^^ff^n mit feinbüc^en (Stämmen hxad)-^

ten bie S^arafif burd^ (Sd)üffe it)rer mit ^o[ten getabenen 53u(^'

fen felbft hk ftanbt)afteften ©egner gum 3[Beid)en. ^(ber biefe

ßeute maren leirf)t ^u SOZeutereien geneigt unb erfc^lugen ba(b etn=

mal i{)re §erren, jo §. ^. ben 9}^ol)ammeb 5lbb el Samat, Scl)mein'

furtl)^ berüd)tigten Begleiter.

3n ipra(^li(i)er unb rein antt)ropologif(^er §infi(^t näl)ern

fic^ bie 9^iam 9^iam nic^t allein ben gan be§ DgotDegebiete^,

fonbern allem ^nfc^ein nac^ auc^ ben meftlicl) üom Xanganifa^^

See t)aufenben 9}?ant^ema.

3tr)i|c§en bem jüblic^en S^iam 9^iam^®ebiet be^ S^jän Uanbo

unb bem SJ^onbuttu^Sanbe finbet fic^ bagjenige ber 5lbanga

(Sing. ^anga). ®iefe joKen öon jenfeitö ber breiten bie Terri-

torien ber (Sanbe unb SJ^onbuttu trennenben (^reuätüilbni^ l)er^

übergefommen unb erft t)or fur^em in ha^» 9^iam 9^iam=Sanb ein-

getr)anbertfein,tt)o[ie [icl)bemUanbounterftenten. 5lud)bie^mabi

(Sing. SJ^abi, nidjt gu t)erme(f)feln mit ben füböftlic^en 9J?abi

unb ben 9}?ittu=9}?abi) l)aben fid) in ben ©angarabergen be§ 3u^

bimma'jc^en (55ebiete§ niebergelaffen. 5lbanga unb 5lmabi [tnb

ben 30^onbuttu an Sitten unb :^ebengtt)eife (nad) Sd)tüeinfurtl))

völlig ibentifd), ^infid^tlid) i^rer S^rai^e t»on biefen jebo^ bia^

leftifd) tjerfc^ieben. ^eibe Stämme l)aben ftd^, iDie e^ fd)eint,

auf ber Sübgren^e beg 9^iam 9liam^Sanbe§ mit beffen 35et)ölfe=

rung ftar! tjermifc^t. ^ie aderbauenben 5lbanga üben, mie bie

9J^onbuttu, bie ^efd)neibung au§. 3l)re§ütten laffen bie Xogul=

form oermiffen unb geigen bereite bie cl)ara!teriflifc^en hiebet-

bauten ber SJ^onbuttu unb ber meftafrifanif^en Stämme. §ier

enttmdelt fid) bie Kultur ber 3)?anbioca, bie nad) ^^Infic^t unferc^

augge§eid)neten SSotaniferö oon 5lngola ai\§> iljre SSerbreitung

nac^ biefen ©egenben gefunben l)at.
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(Süblid) t)on ben ^Ibanga ftreift ber bettäd)tU(^e Uelleflufe

bag SJ^onbuttulanb. SDiefer unb jetn ßi^Pi^fef ^^^' ÄHbali

©c^tDeinfurt^g, ber Äibbi 3un!erö, ift ipa^rfd^einlic^ mit ©tan^

tet)§ ^Iruirini ibentifc^ unb ergießt fic^ tu ben Sougo ober Qaixt.

®aö Quelllaub beg £i6ali befiubet [i^ in beu tueftüd) Uom

albert S^^au^a gelegenen 33ergeu im Saube ber ^alifa uub

Subari.

2)a^ Saub ber l)ocl)mer!mürbigen 9)?üubuttu ober 3J?onu

butu Xüd\i mie baö 9liam DZiam^Saub großartige (^sJalerietoälber

auf. §ier finbeu [ic^ (toie hä hm 5lbauga) bie 80 gufe l)ol)e unb

8—12 gufe bide, ^u ben S3rotfrucl)tbäumen geljörige Treculia

mit !opfgroßen, fugligen grüi^ten, ber nad) 3Be(mitjc^ ISOgufe

§ö^e erreii^enbe angolefifd^e SO^aulbeerbaum, ein SOZu^fatnuß-

bäum (Myristica) unb ha§> uamentlid) in SBeftafrüa Verbreitete

9iotl)ol§ (Pterolobium santalinoides). 9?iefige 33artmoofe, un-

ferer Usnea florida tiermanbt, t)ängen ä^nlic^ mie in §abejd}

mit il}ren grauen (Strängen au^ bem tiefen ®rün ber Isolieren

:ßaubregionen Ijerab. ^a§ f(^on @. 163 ermäljute, oon ®d)mein^

furtl) ^lefantenol)r genannte garnlraut ift nid)t minber auf-

fällig alö bie foloffalen ®el)änge ber Mucuna urens. ^ie im^

pofanten ^lütenbüjd)el einer Sombretacee (Cacoucia) mit großen

Ijodjroten S)ed6lätteru unb SBlüten leud^ten au§ ber Xiefe ber

©ebüfdje l}eruor, toie feurige Radeln aug bem ^unfel ber 9^ad)t.

9}ät i^nen metteifert bie ^rai^t ber Spatl^obeen, auf jeber5lft==

fpi^e einen ^ol)en ^l)t)rfu§ großer orangegelber ^lütengloden

tragenb. 2)ie gemaltigen 53aumftämme finb mit mitbem Pfeffer

bidjt beranft. (Siner t)ier oorfinblic^en 5lrt Xrom|jetenbäume,

bem Smbauba (^Cecropia) ber brafilianifdjen Urmälber äljulid),

gel)ört Oiellei^t aud) ein merfmürbige^, üon mir am gafogloberge

beobad)tete§ Saumgebilbe an. ^ie @djmertbol)ne, ^ier 9}?orofo

genannt (^Entada scandens), mit fünf guß langen, t)anbbreiten

§ülfen unb riefigen 'Samen, burc^fpiunt mit it)rem ®efd)linge

ha^ niebere ©trauc^merf am Ufer ber S5äd)e. ^iefe merben Don

ben großen blättern ber 5lroibeen unb 3ngmergemäd)fe befc^attet.
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©tu^Iro^r, (^(^rQul)en:|)a(men (Pandanus) unb 2Beinpa(nieit

(Raphia vinifera) tragen ba^u bei, beit lro)3ijc§en %t))j)n§> biefer

Sßälber §u er^ö^en, in benen bie SBaumtermite (Termes arbo-

rum) il)re tonnengrogen 33auten in fcf)n?inbe(nber ^(ft^üfje

erri(^tet.

^a§ ganje 3}?onbuttuIanb mag ttvoa nur 4000 Quabrat^

nteilen nmfafjen, gehört aber ^u ben beööüertften be§ (Srbteil§.

^tg. 65.

ÜJiännltdöer 3Ron6uttu=Sc^äDeI.

^ie (Eingeborenen finb, tpie bie beifotgenbe 5(bbilbung eine§ autt^en-

tif^en <S^äbel§ (^ig. 65) felbft bem Dilettanten in ber $ßöl!er=

funbe bartt)un tüirb, ein ec^t^nigritifc^eg 35o(! t)on einem §aut-

!olorit, beffen bunfelbraunem (SJrnnbton ein leichter getbüdjer

@cf)i(ler ant)aftet. (5d)tt)einfurtl) fpridjt Don ber ^arbe beg ge^

ma^Ienen ^affee§. Da§ n)ürbe nac^ S5u(^ta'^ garbenffala tpotjl

zutreffen, tüenn man ha§> SBort „mattgebrannt" Ijin^ufügen mollte.

12*
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<Bk fiitb iiüttelQrofe, fd)Iai!f unb mu^fulö^, aber aud), tüte

mir 1)011 ^ennerjeite öerfid^ert inorbeii, proportioniert gebaut,

^ie Stopfe finb lang. ^a§ ©eji^t ift (anglic^ unb burtf) eine

%iQ. 66.

3JIonbuttu=9Jiät)c^en.

tiorjpringenbe, öftere gebogene unb breite D^afe, burd) fe^r !)er^

oorfte^enbe jd)iefääl}nige ^eferbtlbung unb breite tüulftige Si)}pen

au^ge^eidinet. ®a§ §aar ift ettoa§ länger ai§> 6ei inelen an==

bereu iJligritiern, ber ^artujuc^^ ift etraag enttridelt. ^ie§ er-

innert, tüie bie ©d^äbelbilbung unb noc^ fo manc^e^ anbere, an
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bie Slaiintbalen beö £gott)e=®e6iete§. ^te Sßeiber ftnb im aiU

gemeinen ji^Ianf. Sunge 9}?äbdjen bilben ni(^t üble (Srfc^einungen

(gig. 66), angenommen, ba^ man ben ©tanbpunft ber nigrtti*

fd^cn ^lörperbefdjaffentjeit im 5(nge beljält. (^af.) SOccrfmür-

big bleibt bag i)on ©rf)meinfurtf) erörterte, t)äufigere ^^orfommen

I}eüf)aariger Snbilnbnen. diad) ber bestimmten Eingabe nnfercS

Üieifenben muffen minbefteng fünf^rogent ber S3etroI)ner „btonb*

paarig'' fein, „^ie (enteren erfcf)einen inbeö ftetg mit bem

feingefränfelten SSoHIjaar ber fogenannten S^egerraffe an§geftat=

kt nnb tüarcn §ug(eic(} bie am lidjteften gefärbten 9}^enf(^en, meldje

mir, feit id} Unterägljpten Derlaffen, nnter bie fingen famen.

^iefe§ 53(onb t)at inbeffen nidjt§ mit bem nnfrigen gemein, e§

erfdjeint üon unreiner unb mie mit ®ran gemifd)ter gärbung,

bem §anf vergleichbar. 33efonber§ hellfarbige Snbiüibuen Der:=

rieten in i^rcn 5(ugen faft immer ciwa^ ^ran!t)afte§ nnb gaben

mani^e 9Jcerfma(e üon auSgefproi^enem ^übiniömu^ gu erfennen.

3n biefer §infid;t erinnerten fie auf§ überrafd)enbfte an eine

»Sc^itberung, tneli^e 3faa! SSoffiu§ in feinem 33uc^e Dom Urfprnngc

beg 9^i(§ t)on ben meinen 5n?ännern entworfen f)at, bie bei bem

Stönige t)on :2oango gcfetjen mürben: „?(uc^ finb fie fe()r fc^madi

nnb blöbe bon ®efict)t unb bret)en bie 5(ugen eben al§ njenn fie

fd)ielten." „^a^ f)ier mit einer ^Verringerung be§ §autpigmentö

juglcid) eine (i(^tere §aarförbung üerfnüpft ift, fteltt biefe 9^affe

in einen getriffen ®egenfa| §u allen t)ellfarbigen ^etüofjnern be§

nörbüdjen %di§> Don 5(frifa, mit alleiniger 5hi§naf)mc ber 33erber=

raffe SD^aroffoö, unter ber S3lonbIjaarige Ijäufiger üoräufommen

f(feinen." 3d) erinnere nun I)ierbei an ba§ (S. 97 über bie QiV

baia S3emer!tc unb an bie tjäufiger b(onb!)aarigen ^^erbcrn

((Sc^auja) ^Ügerieuö. ®d}tt)einfurtl) bemcrft fevnerf}in, baJ3 ber

^f)t)fiognomifd)e 5tu§bruc! ber ©djäbet- (fagen trir lieber ^opf:^)

bitbung ber SD^^onbnttu in inelen gälten an ben tljpifdjen (5f)a^

rafter ber femitifdjen Golfer an^ufüngen fd)eine. 9^ament(ic^ foll

bie ^afenbilbung pufig bnrc^ i^re größere CÖnge unb S^rüm^

muug Don ber gemü{)nti(^en gorm ber 9?egerraffc abiüeic^en. 3d)
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bemerfe ^terju, ba§ gefrümmtc D^afen felbft Bei fpcäiftjd^^nt-

gritifd^en Wikxn gar nid^t feiten [inb, ba^ aber bte an bte

gan erinnernbe ®d)äbe(6tlbung ber 3J?onbuttu jeben 3^^^^^

an bem fpecififcf)en D^tgrittertum ber 3J^onbuttu au^fcfjliefet.

^iefe 9D?enf(^en beÜeiben ftd^ mit bem eingetüeic^ten unb ge=

Hofften ^aft be§ 9^o!!o==geigenbaume§ (Urostigma Kotschya-

imm), trelc^er fidi bi§ na^ Scifogto t)\n erftrerft. ^ic gafern

biefc§ Saftet üertneben fic^, inie ©c^tDeinfurtl) fet)r ri(f)tig an^

gicbt, miteinanber, aU trären fie gef(o(f)ten. Wlix felbft l)ahtn

groben bie)e§ 33a[tftoffeö norgelegen, tnetc^e an ein grobem njoUe-

ne^^^ 5l^ö|)er^®etriebe erinnerten, tiefer etnja^ fteife, mit 9fiott)ot5

gefärbte (Stoff bebecft ben ^ör))er Don ber ^er^grube h\§> 5U ben

Änieen; er inirft, bnrcfj einen ©iirtel nm bie Taille ge!)alten,

ettra^ nngefüge, fteEentueife fid} anfbanfd)enbe unb öom ^ör^er

ab(}ebenbe galten. ®ie 3ßciber bagegen bleiben hi^ auf ein !leine§

©tücf 33anancnblatt über ein Keinem «Stüd D^inbengug, tüelc^e^ an

W ©ürtelfc^uur befeftigt mirb, üöUig nacft. S3eim (Si^en pflegen

fie bie fpannbrette, grobgemebte ^inbertrage, bie fie getx)öl)nlid)

über bem 5(rm traben, quer Uor fic^ auf ben ©djofe gu legen.

^ie 3)?änner fdjmieren fid) Don oben bi^ unten mit dloU

l)o(5 unb ^dt ein. ^ie grauen bemalen fid) in ben benfbar

Oerfc^iebenften äRuftern Oon ©ternen, ^rengen u.
f.

tv. mittelft

Slippo, be§ f^marjen ©afte§ ber Gardenia mallifera. 5üidj tätto^

mieren fie fid^ mit banbartig in ber SRid)tung ber ^Ic^feln über

S3ruft unb 9iüden öerlaufenben ^unftreitjen.

35eibe @ef(^Ied)ter fled^ten 'ü)x §aar in einen langen, c^lin-

brifc^en S^ignon über ein 9?of)rgefteK, toät^renb hk ©tirn^aare

in bünnen 3öpfcn über ben ^^orberfdjeitet ge,^ogen merben. ^iefe

3öpfc fud)t man aud) luoljt mit frembem, einen .sjanbelöartifel

bilbenbem §aar — (elfteres mirb an(i) üon im SC'riege ©efaüencn

entnommen — 5U nerbidon. SQ^änner ftütpen einen oben üieredig

enbigenben ©trot)^ut über ben (S!t)ignon. <Soldj ein §ut mirb

mit ben roten (Steuerfebern be§ grauen ^apagei (Psittacus ery-

thacLis) ober mit jerfpliffenen galfen- unb ^(blerfebern fet)r ^f)an=
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taftiic^ aufgepu^t. X)te Sßeiber tragen i^r ^aargefled^t frei,

ftetfen aber fleine §aarnabeln unb an§> ben ^tacf)e(n be^ (Sta(^e(=

f(^tüein§ öerferttgte^ämme f)inein. ^a§Df)rIä))pcf)en totrb burcft-

bol)xt unb bergeftalt erlDeitert, ha)] ein ctgarrenbider ©tab burc^

bie Öffnung gefjt.

5D^an bewaffnet fid^ mit großen, oblongen §oI§fcf)ilben, mit

Sanken t)on bcr nerfc^tebenften gorm, mit ©äbelmeffern, 55ogen

nnb Pfeilen. ®ie ©äbetmeffer finb an öer^ierten §ol5f)eften be=

'i((tägi5pti)cfie§ €ä6elmeiier. Säöelmenet ber aJlonbuttu.

feftigt unb üon einer mannigfach Variierten ®icf)e(form. 'Äf)n[icf)e

Baffen fie^t man p ^arnaf, 5Q?ebinet 5(bu, SDerr nnb %hn

(Simbit in ber §anb ber 'ißfiaraonen bargefteEt (gig. 67, 68).

^ie 35ogen f)aben 1 9U?eter 5änge unb in ber Tlittc ein (S(f)ilb'-

^en jum @cf)u^ ber ginger gegen ben 9^ücfpraII ber au?^ @tu!)(*

roljr Verfertigten @e^ne. Ä\tpferbra^t unb ^upferplattcn bienen

5ur ^^ergierung ber Sanjenfcfiafte unb ^äbelfcf)afte, ber S3ogen unb

^c^ilbe, ber auö ^tffel^aut verfertigten Df^ingc, ber ®ürte(riemcn»
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bcr D^rfläbe u. j. tu. ^önig 9??unfa liebte e§, l^unberte öäti^üd)

au§ Tupfer gefd)mtebete ^runflartjen hd @elegenf)ett öffentürf)er

geterüd^feiten augjufteHen. ^ie§ 9}?etall ftammt ira^rfc^etnlid)

au^ ®ar gut. (Sijen tüirb im Sanbe au^geröftet unb gef(i)mie-

bet. Tlan üerfertigt haxau^ ^ierlidie Kletten, bie SBaffen, ferner

Setl= unb ©pateneifen. DIarf) einer nnUerbürgten D^ac^ridjt joll

t)ier fogar ^atin gefunben inerben.

^ie 9}Zonbuttu finb gefdjidte §oI§arbeiter. (Sie Verfertigen

©djüffeln, ©d^emel, Raulen, ©d^ilbe, ©ignalap^arate (gig. 64)

unb S3oote. Wandjt biefer Ie|teren, au^ einem «Stamm gel)auen,

ftnb 10 m lang unb beinahe 2 m breit. @ine 5(rt fe^r ^ierlid)

gefd)ni|ter S3än!e, 1500 mm lang, tnerben au§ ben S3tattftielen

ber 2öein|3alme gearbeitet. 5tl§ ße!)ne bient eine gegen ben ©i^

5U ftellenbe ^rüde an§> quirtartig geformtem (SJeäft bes ©eiben==

njolibaumeö (Eriodendron). ^ßorjüglid^ ftnb it)re Xöpfer^

gerate. SD^an formt l)ier fogar fe^r pbfd)e, brei^geglieberte,

mit ^reujriefen unb fed)§ §enfetn öerfe!)ene 3Saffer!ru!en. S{örbe

unb 9Jlatten iDerben au§ S^attan geflochten, ^a bie S^ignonö

t)inbern, fo trägt man bie 5törbe mittelft §meier 51d^felgurte auf

bem Diüden, mie ö!)nlic^e§ aui^ nac^ Sd)utt)er bei ben Sienetjo

(S. 97) gefd^ief)t. ^ie 9Jlonbuttu lieben eine d)romatifd)e, to^

benbe SD^ufi! auf üielgeftalteten §örnern, Schalmeien unb Raulen.

5(uf erftcrcn Oerftel)en fie ba§ ©ebrüll ber großen 9iaubtiere unb

i)a^ Sd)mettern ber (Siefanten täuf^enb nad^^uat^men.

SDer ^ier iiblid)e S3auftil erftredt ftd^ burd) Snnerafrifa bi^^

nad) Dber- unb 9^ieberguinea :^in. SDie einzelnen §äufer finb nur

ettütt 1 5—20 gufi breit unb 25- 30 ^ug lang. ^a§ '^ad) ift giebel^

förmig, an ben Seiten etmaS eingebogen, e§ überragt mit feinen

girften ben Unterbau, ^a^felbe beftel)t an§> blättern ber SBein--

^alme unb mirb mit ^ananenblättcrn, (Strol), @ra§ ober 9?inbc

gebi(^tet. SDie gefc^loffenen ^^Öänbe finb burd)fd^nittlid} 5—6 ^ufe

l)odi unb l)aben ein beruft oon ben braunen SBebelrip^en jener

fd^önen '^^^almc. ^ie§ toirb mit einer gütterung öon S^linbe oer^
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fel)cn, bcren ciujelne ©tüdc mit fcingcfpaltcncm fpainjc^cn 9^o()r

5ufammengenäf)t trerben.

Slönig Wl\m\a berfügte über fallen faft üon ber Äonftru^

tion bcr SBa^nt)öfe, b.
f.

(SJebäube t)on 150 gu§ Sänge, »iOgufe

33rcite unb 50git^ §öl)e! T)tefe ^aiiltdj feiten finb anwerft folibe

nnb (eiften felbft ben ^eftigften ©türmen 3Siberftanb. (Sine ein-

jigc beqneme Xf)ürüffnnng giebt ben 3i^9Qi^9 für Suft nnb Sid)t

ah. (Sie inirb mittelft eine§ 35rette§ t)crfcf)Ioffen. Sebe§ §an§

entljält einen üorberen 3^ol)n=^ nnb einen Hinteren ^^or-

rat^raum. 9^ur 5[)^unfa'§ 9^efiben§ bilbete nebft 3u^^cf)ör ein großes

^orf. (Sonft ftel)en bie .^^^änfer, bem X^algefenfe ber 53äc6e

fotgenb, ttieiterartig gruppiert. ^^Hi^c» i^nen nnb ben ZljaU

jo!)(en bet)nen [itf) bie S3ananenpflan3ungen on§. SSeiter oben

befinben ficf) W me()r trocfene§ Terrain auf ber §ö^e beanfprndjen*

ben ^Bataten- unb ßolocaftenfelber.

^ie^^ SSoIf baut ireber ®urra nod^ ^od)n, fonbern außer

^ifang§ unb einiger Eleusine nur Wai§> um bie §ütten ^er,

ferner aber SOknbioca, 33ataten, ?)am§, Colocasia, ©efam, 5abaf,

ßnderro^r unb W ftatttid)e, übrigens ^auptfäd)li(^ nac^ 2Seft==

afrüa ^in ge^örenbe Olpalme (Elaeis guineensis).

5(ußer fteinen £)unben öon ber 9tiam D^^iam^^f^affe nnb außer

§ül)nern benu^en biefe 9[)^enfd)en nur ^cittneife f)alb bomefticierte

^infetoI}rfd)njeine (Potamochoerus penicillatus). 3f)ren S^ebarf

an g(eifd) beden fie bnrd) bie 3agb auf (Sfefanten, 53üffel, 9^i(b^

fdjmeine, 5lntiIopen, graue Papageien, ^erl^ü^ner, ^ranfoltn^

()ü^ner, trappen u.
f.

rt). ©ie bauen bie Tephrosia Vogelii in

i^ren Dörfern an unb benugen bereu ^raut jum SSergiften bcr

gifd^e. Sie bereiten if)re ©peifen forgfäftig, geu^innen (Btörfe-

met)I an% 9!J?ani)ioca, fetten bie (SJerid^te mit ^almol, ferner mit

bem Öl ber (Srbnüffe, be§ ©efam , ber ^^nidjt bcr Lophira

alata, foluie mit hm Seibern ber Stermitenmännc^en. (Sic

benufeen ba?^ 3i^<^c^^o^r nur ,^um .^^onen. %U ©etuür^ bicnen

it)nen außer rotem Pfeffer lüilbe 3ngmer!nonen, bie grüc^te ^tceier
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9^acf)tfc^attcnQrtcit, ^tljc u. bgf. D^ei^mittel finbeii fte neben %abai

in früher nur an^5 Sßeft^^Suban befannt gen^efenen ®uru= ober

^otanüffen, ben grücf)ten ber Sterculia acuminata, einem 5Ina^

(eptifum erflen ^angeö. tiefer S3aum tuirb bei if)nen beobad)tet.

(Sie finb übrigen^ cingeffeifc^te Kannibalen, meldte bie ge=

fallenen g^inbe gerfc^neiben unb i^r gleifc^ in gebörrtem ^uftanbe

aujberaaljren. ^ie (ebenbig befangenen treiben fie gleich einer

35ief)f)erbe öor fidj f)er, um [ic fpäter §u ]rf)ta(^ten unb aufju^

treffen. König Wllim\a belcftierte fic^ befonberS an Kinbern, bie,

toie ba§ ®erüd)t ging, tögüd) für ifjn gefd)[ad)tet mürben. 3Bic

bie meiften 5Int^ropüpl)agen, fc^euten ftd) auc^ bie 90^onbuttu,

if)rer fcJ^enßüdjen 3ittc offen Oor ben klugen frembcr ^efuc^er

3U frö()nen. 3cl3t mirb iljuen it)re milbe ®ier bnrd) bie ägtip-

tifd)en 3^^^i^9()crrcn benommen.

^iefe S'^onbuttu finb uon §aufe au§ eine friegerifc^e Station

oon ftoljem f}errifd)en ^[uftreten. Sie grüßen einanber mit bor

$f)rafe ©afftggi unb gleidj^eitiger ^arreid)ung ber rechten §anb.

tiefer ©rufe erinnert im Klang an ba§ Salegafft ber Kaffern.

(S§ (jerrfdjt fc^ranfenlofe ^olt}gamie. ^ie SBeiber gerieren

fidj feljr frei unb beuel)men fic^ ben gremben gegenüber mit

fdjamlofer g^^i^inglidjfeit. 5tuf el)elid}e ^reuc fdbeint man nidjt

oiel ju geben.

Sie üben bie ^efdjueibung ber Knaben, ^aö SBort %üaf},

i^ott, be§ S«lam übcrfe^cn fie mit 9^oro {^lox ber Sarabra).

31)re übrigen religiöfen ^i^orftellungen finb un§ bunfel geblieben.

^^or 3al)ren fud)te ber (Slfenbeiuljönbler ^Ibberracfiman 51bu

@urun in ba^ 9[RonbuttU':öanb einzubringen, tourbe aber oon

5D?unfa§ 'l^ater Xifibo jurüdgcbrüngt. Wunfaö Sc^mefter 9la^

lengbc fod)t bamalc^ umgürtet unb bemaffnet mie ein 93Zanu,

mutig an ber Spifc ber 9Jhinbuttu--Krieger, meldte §uerft bie

3[öirfung ber geuermaffen fennen lernten. (5rft ein Sa^r fpöter

fam 9}(ol)ammeb %bh el Samat, t)om Ki3nige felbft eingelaben,

unb eröffnete ben frieblidjen ^-ßerfe^r, ber lange Q^xt ungeftört

fortbauerte.
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©d)luemfurtl3 iuetfe uit^ t)ie( tjon bem tnteEigenten Tlm\\a ju

cr5äf)Ien, bem barbarifc^en ^omp feiner öffentltrf)en ^luf^üge, üon

feiner Serebfamfeit, feiner ftoljen lüürbelioEen ©elbftbefjerrfc^ung.

!iÖ^unfa gebot bomalö über ben umfangreidjen tueftlii^en, beffen

D^eim ^egberra über hm öft(icf)en ^eil beg :ÖQnbeg. 5lRunfag

S3rüber Sftngerria, 9}?nmmeri unb 9hima ^errfdjten aly llnter:=

f)än)3tlinge in ben ^iftriften. Unter ^egberra ftanben beffen

©ö^neltnbbi, SBenba, ^n|)a unb Sangara. Sieben biefen Unter=

t)äu^tlingen geboten ai§> t)orne!)mfte D^eid^^räte ber Sntenbant

über bie ^Soffen, ber Dberceremonieenmeifter, ber Dber!ud)enmeifter

unb ^OZagaptbireftor, ber Dberanffefier über bie !öniglirf)en SBeibcr

unb ber ^otmetfc^er für ben grentbenOer!et)r. 9D?unfa regierte

a[§' unumfc^ränfter SJ^onarc^. (Sr mono)3olifierte ben (Slfenbein^

l^anbel unb ertjob regelmäßige Steuern in @efta(t oon 35oben==

cr^eugniffen. 5[ußer einer Seibmadje ijattc ber 5lönig nod) eine

gange ©c^ar Don ßeibbienern um fid).

®en djartumer .gänblern, n>e(^en SJJunfa fein Elfenbein

oerfaufte unb benen er bat)er (Sc§u| angebei^en Heg, folgten nad)

(Srlaß beö in^altfc^meren, @. 71 crn)äl)nten§attif($erif bie ägljp^

tifd^en Sf^eguÜiren unb ^aftnger auf bem guge. (Siner ber cai=

riner Offiziere, ber roI}e unb getr)alttl)ätige gufuf S5e^, na^m

allmäl)lic^ 93?unfa^'^ Sanb in ^ermaltung. (Sine feiner §au^tbe=

fd)äftigungen beftanb barin, ©unud^en für ben eigenen §arem

unb benjenigen feiner greunbe anfertigen gn laffen. ^unfa unb

fein 53ruber ®anga befagen ^öd)ter, auf loelc^e ^ufuf S3et) unb

beffen Sßeüt gablaHa il)re ^2(ugcn gemorfen l)atten. ^ie beiben

dürfen t)ielten im Sa!)re 1878 um bie ^U^äbc^en an. (£§ ift aber

alte Sanbe§fittc, baß bie^öd)ter ber Könige nur fotc^e eingebornc

.s^äupttinge (jciraten bürfcn, luetc^e fid) burdj groj^e ^apferfeit im

Kriege au^^gegeidjuet ^abeu. ^ie mieber()o(t abgemicfenen ^emerber

befc^loffen nun, itjre 5(ngelcgen[)eit mit einem ©djfage ju (Siibe

5u bringen, gablalta miebcrljolt eine^o 'Xage§ üor bem im feiner

gamifie fpeifenbeu Wunfa jene ^tnträge. ^Ibermalige Weigerung,

„^ann ftirb!" bonnert ber Xürfc bem *:IRnnfa gu, ftrerft il)n
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mit jtoei ©etnefjvfi^üffen nieber unb bcmädjtigt ]\d) feiltet 90115611

§arem. @anga tiiurbe in ö[)nlid)er 3Sei]e burcf) ^ufuf 33e^^

(Eflaöen ©atnben ermorbet unb ber 9J^örber an beg Opfert

(StcKe 5um ^önig eingejelt. 9Jhinja§ unb ©angag gamiüen

untrben nad) ben (Stationen Diumbe! unb 5It)af gebrad^t. ^cr

jüngfte trüber bcr crmorbeten gürften cr(ag einem 5]er]ud)c,

ilju 5um (I'unudjen ju madjen!

^ac- ift ba§ f(äglid)e (Snbe bec^ einft jo mäd)tigen, in ber

ganzen gebilbeten SBelt )30pulär geiuürbenen ^anniBalen^err-

(djerc^ beffen 3i?inf bie nodj öor einem Saf)V5ef)ent gan^e ^ro=

innren erbittern mad^te.

"^az^ ^liam D^iam^ unb 3)(onbuttibSanb finb ^ei(e ber ^Dht*

birie 9^oI gemorben. ^ie beiben nmdjtigften ©nltane ber 5^iam

9Ham, 9J(bio unb SOZbarama, f)aben fic^ ©min 33afd)a unter-

morfen, nadjbem erfterer feit ®eifi'§ -^^5119^ eine Qdt fang ben

?l9t)ptern fiegreic^en SSiberftanb geleiftet ^atte. ©egenmörtig ift

eine 9^eif)e udu 3J?i(itärpüften über biefe Sauber üerteiü: aufeer

S^umbe! unb *?(t)af nod) Äabajcnbi, 9Zgofa, SBanbt), 3Bau, ^jur

@atta§, D^imo n.
f.

m. (S§ finb t)a§> jum Xeil bie früheren ßc*

riba^ üon djartumcr i^änblern, bereu ©rbfdjaft bie O^egierung

angetreten l}at.

5((ö ju (Edjmeinfurtfje 3^^^ ^^"^'-^ ^^^^} SO^unfa^o noc^ in

53liite ftaub, unternaljuten bie '^Jcoubuttu nid)t fetten triegerifdje

3üge in fübli^e (Gebiete, bereu nigritifd^e ^emo()ner Don ben

Untertftanen ^DDtunfac^ mit bcm neräd)t(i(^eu Dcamen 9}?ommu

be^eictinet mürben. @ie follten bie ©pradje ber ^aburfur

(®. 150) reben, unb mufften fie al^ 5trieg^^gefangene ber 9J^on*

buttu uid)t fetten ben fannibalifc£)en ©elüften if)rer unbarm-

Ijer^igen Sieger bienen. Sübmeftlic^e 9^ac^barn ber ^Jc'onbuttu

finb bie 9J^abobe, nod) meiter in Sübfübmeft mof)nen bie Wla']^

fanfa. Sm Sübeu unb Süboften Ijaufen bie D^emeige, '-l^if =

fanga unb ^omonbu, gemöl)ntid}e 3ictc ber 9Jhtnfa'fd^en Diaj-

jia^. ^Mc ^agereifen meit im Süben unb Süboften ber

"Jl^onbuttu mo^nen bie ^[Raoggu (^oiefleid^t ^^afer's 5ftalegga in
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U(egga), beren mächtiger ^önig mit Wm\\a im ^erfeljv ftanb

imb biefem präc[)tige Qthn^ ^um ®efd)enf gefenbet f)atte.

Sn ©übfübmeft üon ben SD^onbuttu t)au\m bie 5(!fa a^3

®ren§nad)bQrn unb pm Steil alg eljemalige Untert^anen 9}hin'

ja§. ^iefe, bie ^id'i Zidi ber 9^iam 9liam, Demirfticfien mandje

@agen imb ©erüdjte, bie Don altüoffifc^en ©c^riftfteHern, ben

§omer, Düib, D))pian, ^(riftotekö, §erobot u.
f.

m., t)on ben beiben

(enteren in greifbarerer gorm, über bie „^tigmäen" tierbreitet

tDorben [inb. ®ag Sanb ber Wita njirb üon 3iiPüffen be§ Uetle

bnr(^ftri3mt. 5(bimofn, einer ber an 30^nnfa§ §of a(g WlaU
iDÜrbigfeit geljaüenen 5lÜa, gab ©c^toeinfnrt^, bem eigentlichen

(Sntbeder biefer $^gmäen, eine 5In§a^I ©tämme nnb §äu|)t^

linge feinet angebüd) öier Xagereifen tneit üon ber 90^onbnttu=

Sf^efiben^ ti)o^nt)aften ^oI!e§ an. 9[)^nmmeri (ß. 187), an§ einem

fiegreid)en ^vlq^ gegen bie ^J^omtnu ^eimfeljrenb, führte bama(§

feinem fönigli^en §errn unb 33ruber einen Xei( ber S3eute ju.

3n feinem ©efolge befanb fid) ein gange^ (Sor|)§ t)on ?(ffa. Seiber

fonnte nnfer D^eifenber biefe ^afilreid^en ^t)gmäenfrieger nii^t

nä^er in 5(ugenfc^ein neljmen. ^erfelbe ert)ielt aber öon SO^unfa

einen 15— 16jä!)rigen OTa, 9^amen§ D^fetone, §nm (SJefd)en!, ber

leiber l'/oSciljre f|3äter ^u Berber ftarb. ©päter t)aben Tlaxno,

^aUiG Song Q3e^, TOani, ®effi unb S3ud)ta folc^e 5I!fa5u(S5e=

fid)t befommen unb finb je|t fogar einige ©jem^Iare biefer

fleinen Seute nai^ ©uro^a gelangt ©o 5. 33. finb gtnei Knaben

Tlxam'§> in S^erona bei ber gräflid)en gamilie äJ^int^calc^i-iärijjo

untergebrad)t unb iperben bafelbft erlogen. (Sin nebenan (nadj

einer ^^otogra^^ie) bargefteHteg 3i}Mb^en ®ejfi'§ ift nad^ trieft

gebradjt morben (gig. 69). ^ie %üa finb Don Iid)t!affeebrauner

garbe unb nac^ ©c^toeinfurtt) im allgemeinen 1500, l)öc^ften^5

1600 mm gro§, tüd(i)t §öf)e ber burc^fd)nittlid)en 16jäl)riger

(Suropöerünber entfpred)en mürbe. S^femue ^atte bei feinem ^obc

bie toaljrfc^einlid} befinitioe §i3^e üon 1340 mm erreid)t. ^»iefe

Seute l)aben einen üerpltni^mä^ig großen , abgerunbeten,

langen ^opf, einen bünncn ^al^^, eine gemölbte 8tirn, üorfprin-
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c^tnbt liefern, ein fleine^, 5urüdti)etcf)enbe§ ^nn, eine gegen bie

@tirn beutlicf) abgefegte ^^.afentünrgel, eine fnrje, breite 9kje mit

ftar! entn)ic!elten glügeln. ^ie fingen finb gro§, gnt gejc^(i|t

Sig. 69.

®eift'§ §If!a--gKäbcfien.

iinb üon lebl}aftem IHu^brnc!. ^ie Sip|)en finb tpulftig. ®a§
§aar ift frausluollig, in ^üfdjeln tüac^fenb, j(i)iüar§ ober \al)U

hxännM). 3n 5(fri!a geigen bieje Seute feljr biife 33äu($e, t)k
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aber einer ^toecfmäfetgen Sebengtüeife ineii^en. ^ie ?Xrme unb

§önbe finb l^roportioniert, bie ^etne aber büuntpabig, in ben

Unterfd)en!eln ettnae nad) au^en gebogen, ^ie gü^e finb ettua^

breit, aber fonft tüotjlgebilbet. ^ie gan^e (Srjc^einung and) ber

jngenbli(^en 5(!!a madjt einen abnormen, ettüag t)erU)ad)fenen

(ginbrnd, ber aber bei befferer Pflege fid) einigermaßen ^n gun*

ften ber Snbiotbuen änbern joll. (Siner ber beiben Knaben,

ßfjeraEal), f)atte im ^Hter t)on etma 15 Saljren 1410 mm, ber

anbere, 5i;^ibant, ^atte mit 20—21 Sctljren 1420 mm §öt)e er==

reicht. ^a§> '^ähdjtn 8aiba geigte im TOcr öon 15—16Saf)ren

1340 mm §öt)e. ®iefe brei Snbimbnen betoäljrten fid) im gangen

gutartig unb gelet)rig. ß^eraEaf) unb ^Ijibaut ^aben bie 3SoIB^

jc^ute gut abfobiert uub fertig 3taltenifd) gelernt. Se^terer ift

außerbem ein leiblii^ gemanbter SllaDierfpieler gemorben. @aiba

foEte an bem unbeftänbigen £lima bon trieft unb am §eimtr)el)

!rän!eln. 3n ber §eimat gelten bie 5(!!a aU f(^eue, aber in-

telligente äRenjdjeu, n^elc^e mit 2an^^ unb 33ogen gejd)idt um^

guge^en triffen unb gute Säger abgeben, ^ie t)on SJ^unfa ge^

I;altenen, üon if)m gut Verpflegten 5l!fa Oerljalfen hm gern fau^

lengenben 9}?onbuttu gu reichlicher Sagbbeute. 3m aUgemeinen

finb aber biefe fleinen Seute tl)ren ftärferen 9^ad}barn nid)t ge-

tüad)fen. @ie erjcl) einen bem allmdl) liefen Untergänge gemeint.

(S^ ift feinem 3rt'eifel unterworfen, ba§ bieje ^Iffa gu ben

S3a!!e ^affe ber altportugiefifc^en ^eridjte, gu ben neben ben

5tf(^ango too^nenben Obongo be§ Ogotüegebieteg, gu ben S5abongo,

Soango'g, ben ^o!o im @üben ^b^fftnten^ unb ben ©an ober

S5ufd)männern ©übafri!a§ in Oertnanbtfcliaftlic^er ^e§iel)ung ftel)en.

?(Ee bieje Stämme fc^einen bie D^^efte eine§ ftc^ nur in geringen

l^örperbimenfionen ^altenben Uroolfe^ ju fein, tt)eld)e§ burd^ hk

fräftigeren, mel)r p politifi^en ©in^eiten gruppierten nigritifdjen

^^ölfer augeinanber gesprengt unb na(^ oerftedten, tüalbigen ^\\u

fein be§ afri!anifd)en ^eftlanbe^ öerbrängt morben ift. dlad)

Sanger unb Sufd)an beru^^t bie fleine ©tatur ber S3ufd)männer

nid)t \o feljr auf einer Q^ergögerung be§ 2Sad)§tum§, b. l> auf
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einer feineren, 3a^r auf Sa^r uerteilteu 3Sad)§tum-5quote, ai^

t)ielmet)r auf einem frühzeitigen— ttwa ](f)on im 14. Sebenejaljre

eintretenben — 5Bad)^itum6fti[lftanbe , eine 5(nna^me, meiere

2u]d)an nac^ an %Ua üorgenommenen 9}^effungen für 't)k\t bire!t

beftätigt fanb. Se^terer gorfdjer fagt mit Üiec^t, ha^ man über-

f)aupt, fo lange weitere Unterfudjungen noc^ fehlen, einen berar*

tigen frühzeitigen StiKftanb beg 3Bad}C^tum§ für aEe afrifani(d)en

Sttiergöolfer unb Dielleic^t auc^ für bie !(einen 53erao^ner beö

t)öd)ften 9^orbenc\ bie Sappen unb ß^fimo», aUi bie näd)fte Ur-

]ad)t if)rer geringen ^örpertänge merbe betrachten muffen. @§

tianbelt fic^ bei biefen 33ölfern feine^megö um einen Qxötxg^^

Xüud)^ im Sinne ber patf)oIogifc^en '^(natomie, fonbern um 'Vor-

gänge, meld)e fic^ ^meifelloö innerf)al6 ber pt)i}fio(Dgif(^en ^Breite

abjpieten. Sufc^an möchte baf)er ftatt be^o allgemein beliebten

9Zamenö „3^^^'9öö(!er" bie §erobotfcf)e Sejeicfinung „$t)gmäen =

ftämme" eingefüt)rt fet)en.

VI. 3ie mtabljängiciett 3ee*^nrf)e llpnba unb

grüner erftrecfte fid) um ben Uferema ^Jhjanza ()er, fomie

Zroifc^en d)m unb bem 50?mutan D^jige ha§> große ^dd) S^itara.

«Epefe fd)reibt bie ©rünbung beöfelben ben Sßa^uma ober (^aia

5u. 3Sat)rf(^ein(id)er ift nur, ha^ §mar 3[Baf)uma ha^ 'tRdd) er^

ridjtet unb it)m feine gürftengefc^lec^ter, feine Häuptlinge geliefert,

bafe t)a^ 33olf t)on Vitara aber eine oon ben ©ata tUva^ oer-

fd)iebene nigritijc^e D^affe gemefen fei. 3e$t finb bie 3ßat)uma

be^:^ alten Äitara=Ü^eid)eö mieber jur ^olle ber §irtenftämme h^z^

Sanbe§ begrabiert unb ba^ eint)eimifd)e (Clement t)at bie (ixn^

bringlinge menigftenö im nörblid)en unb meftlid)en Xeile bee alten

Dieic^ee übermuc^ert. %u^ Vitara finb bie Oieic^e Unl)oro, llganba

unb Ubbu entftanben.
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9^ad) ©pefe'g @r!unbtgungen nannten bte 3Jßa^uma t)on Un-

^oro bte (SmgeBorenen tljrer ben ll!erelt)a=(See einfaffenben 2än^

ber 3Siru ober (Sflatien. ^tefe mußten hm fünigUiiien §of[)att

mit D^a^rnng unb Kleibern, mit Kaffee unb SSaftjeug tierfet)en.

^ie ^e^eic^nung SBirn im ni3rblicf)en ^ialeft ging in 2ßabbu

ber füblic^en ^iatefte über. §ier bebeutet tüie in Dftafrifa bte

^orfi(6e U ein Sanb, Wa (Wl) ein Snbitjibuum, Sßa ein SSoIf,

5ii eine (S|3racf)e. '^t§>\:)alh bebeutete auct) Ubbn ha§> Sanb ber

SSabbu, ber ©ftaöen. ®ieö blieb big t)or 18 Generationen öer^

einigt. ®a fam ber ®age nad) ein Säger au^ Unt)oro, 9^amen§

Uganba, mit einer 9J?eute §unbe, einem (Speer unb einem ©(^i(b,

um in ber 9Ml)e beö ®ee§ gu jagen, ^ie ^iru tüurben oon it)m

mit gleifd} tjerjorgt unb machten it)n jum Könige unter bem ^or*

manbe, ba§ i(}r eigentlicher öerrfdjer boc§ gar ju tneit abmo^ne.

5(IIe§ Sanb jtüifc^en bem ©omerfet^Df^it unb S^atonga erhielt nun

ben SZamen llganba unb ber ^um Slönig gertjorbene Säger befam

ben Dramen ^imera. ^a§ mar ein großartig Oerantagter gürft.

@r jd)uf einen ^alaft, eine 5(rmee uttb eilte (Seeflotte t)on großen

33ooten, mä(}Ite 3Safungu (Sing. äJ^fungu) ober !)o!)e SBürben^

träger unb gab oiele meife ©efege. W\t feinem großen §arem

t)atte er eine DJZenge ^^rin^en unb aud) Diele ^rin^effiitnen ge-

zeugt. ®ie SSafungu mäf)Iten au§ ber 3^^)^ '^^^ ^rinjen eilten,

meldier mütterüdjerfeit^ nieberer §er!unft mar, gum Könige,

^ie übrigen mürben famt ben grauen in einer 5lbtei(ung §ütten

untergebra(^t unb oon 2ßäd)tern übermadjt. 9Zad)bem ber er==

mät)Ite ^önig ba§ reife 5((ter erreicht ^atte, mürben bie ^ringen

big auf ^mei Oerbrannt. S)iefe mußten nod) eine Qdt lang alg

ettnaige ®efäl)rten beg §errfc^erg gur X)igpofition bleiben, ©iner

ber Überlebenben tnurbe fpäter nac^ Unt)oro oerbannt, ber an*

bere blieb in Uganba alg ^enfionär. ^ie 53^utter beg §errfd)erg,

bie 9lt)amafore ober 5lönigin^Sßitme, teilte fid) mit bem ©o^ne

in biejenigen Sßeiber beg Derftorbenen ^önigg, tüeli^e ni^t beffen

Grab 5U betoai^en Ijatten, erl)ielt einen ^alaft mit njeiten Sän^

bereien, leitete iljren ©ol)n gur Sf^egierung an unb blieb big

^artmantt, S)ie "Dfillänber. 13
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pnt (gnbe bcr dJlinoxität bie eigentliche D^egentin, inbem feine

irgenb beträdjtlic^en politifc^en Anbetungen o^ne if}re (S^ene^mt-

gung t)orgenommen tDerben burften. ®te ^rtnjejfinnen n:)urben

beg Slönigg 3Bei6er. tiefer fotuie feine DJ^utter l^atten i^re

^atifiro^^ ober Dberlommanbanten unb ein ga^Ireic^eg ^erfonal

an Sßafungu. ©oE ber äöniQ gefrönt tüerben, fo fud)t er t)or=^

f)er um bie ®unft ber umgebenben gürften natf) unb begef)rt

eine i^rer Stöc^ter §ur grau, ^ie Sfma^, b. ^. bagjenige ^alaft=^

tüeib, tüddjt^ bem Könige bei ber (Geburt ben (al§ Heiligtum

aufbemafjrten) S^abelftrang abgefdjnitten 1:)at, ge^t um biefe ^eit

gum ©rabe beö öerftorbenen 5lönig§ unb fuc^t an§> getüiffen

^et^en an S5äumen gu erfunben, ob bem *oerrfd}er eine frieblic^e

9?egierung beöorfte^t ober ob er gleid} nac^ ber Krönung mit

ber 5(rmee na^ biefer ober jener Df^ic^tung in§ ge(b rüden jolle.

Und) ber 9}?aguffa, ein ^obolb be§ Uferema, tüirb babei gehört—
in tnelc^er Söeife, ift «S^^efe unbefannt geblieben. S3ei folc^en

^rieg^^^^ügen finb ^alb Ufoga unb bie anbcre §älfte öon Ubbit

burd) Uganba anneftiert morben.

@ine anbere, öon berjenigen ©:^efe'^ dwa§> abioeidjenbe S^ro*

noiogie ber Uganba=ltönige teilt un§ ©tanlet) mit. tiefer 5ufo(ge

njurbe Uganba ungefähr tm 13. ober 14. Sa^r^unbert Oon (Sin^

manberern au§ bem DIorben beöölfert. Snbeffen ift biefe ßdU
angäbe gan^ unfidier. ^intu, ber erfte ßinmanberer unb ®rün^

ber, fann aui^ meit früher m§> Sanb gefommen unb e§ fann eine

gan^e 9^ei^e feiner 9lad)foIger in S5ergeffenf)eit geraten fein, tiefer

^intu nun leitete üielteid^t feine 5(bfunft Oon irgenb einer afri-

fanifd):^arabifd^en ober aItätf)io|)if(^en gamilie ^er. (£r \vax maf)r=

fc^einlic^ ^riefter irgenb eine§ alten längft oergeffenen Crben§ (?),

milb, leutfetig, tabellog. (Sr bxaii)tt eine grau, eine Sluf), eine

^iege, ein @c^af, ein §u^n, einen ^ananenf^ögling unb eine

Satate mit. (Sr lieg fic^ om meftlic^en Ufer beg giuffeg 9}?me^

rango in 9[}?agonga na^t ber gegenmärtigen ©ren^e üon Untjoro

nieber. OTe§ i3anb ttjar bamal§ unbetüoI}nt. ©ein SKeib mar

merfroürbig fru^tbar unb gab Generationen ha§> ^afein. S)ie
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Stuf), W 3tege, ba§ Sc^af, ha^^ §iif}n, bte 35anaue unb Batate

öerme^rten ft^ auf tpunberbare 3Beife. 5((y ber S^ac^fommen

S^intuS fo t)ie(e tüurben, ha}^ 9J^agonga (9}^at3ungo?) üoE t)on

i^nen tüurbc, gab er jeber gamiüe einen Bananen] d}ob ober eine

35atate. diejenigen, tüelc^e eine 33anane er!)alten fjatten, gogcn

nad) bem ©üben Oon 93?agonga, bie mit einer ^ataU befdienfton

njanberten nac^ Unijoro an^.

£intug 9Zad}!ommen f)atten bie ^(nfertigung be§ S3ananentx)einö

gelernt, iüurben fdjtüelgcrifdj, ^itm ^^Intöergießen geneigt unb

begeigten fid) fogar gegen it)ren Url)e6er rebeUifd). 2)er barüber

aufgebradjte ^intu üerlie^ mit 3Seib, ,^u^, Qi^^, ©i^af, §uf}n,

S3ananenfd)of3 unb 33atate {)eimli(^ hü§> Sanb. ©ein älteftcr

©ofjn ^fdjma madjte ]id) hanad) jum Slönige. Sf)m folgte £a*

miera. ^eibe §errf(^er I)atten oergeblid) nad) irlintu fudjen (äffen.

Ä^amiera^3 9lad)fo(ger tüar beffen ©ofjn, ber 9?iefe ^imera, ber

eine groge ^^orliebe für §unbe (}egte. ©eine guf3f]3uren brüd^

ten fidj ben Reifen ein. STuf ^imera folgte ^Ilmafe, auf biefen

^embo, bann ^igara, SSanpamba, .^aima unb 9lafibingi. 2üy
terer, ein großer 5!riegymann, unterlDarf llntjoro. ^ann folgten

SD^oronbo — UganbaS Äarl ber @roge —
,

ferner ©efaman^a,

^fdjemba, ©una L, Slimbugtne, ^aterega, ^ttetüi unb ^fd)u!o.

^e§ (enteren getüalttt)ätiger ©of)n, ^t}emba, rebellierte gegen ben

3]ater, fe^te i^n ab unb erfd)(ug it)n. ®ann nennt bie Xrabition

hk Könige Ximanbefc, SO^botnra, ^aguru, ^ifurulüe, 3)^a'anba.

(£ö t)atte fi(^ ftet§ ber ©laube erfjalten, ber nerfdjoEene

^intu fei nod} am Seben. ®em 9}?a'anba foll eine flüd^tig^üor-

übergef)enbe, balb tüieber in "^^hd verronnene @rf(^einung be§

3(nt)errn fid) gegeigt I)aben. 5Cuf 50^a'anba folgte SDcfangi, dla^

mugara, ^fd)abugu. Se^terer eroberte mit §ilfe feineö riefen==

unb t)elbentjaften ^tiegerS SSafinguru gang Ufoga. (S§ folgten

^fc^unbfc^ur, 3Safebf(^e unb 5?amant)a. Unter biefem fanb ^in

blutiger Slrieg tpiber bie tüilben, nörblidj oon Ufoga tüofjuenben

3Ba!ebt ftatt. ^iefe trugen eiferne S^üftungen unb bebienten ftd^

gat)lreid)er §unbe öon ber (SJrö^e junger S5ären. ©ie baren triebet*

!8*
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tjüit in Uganba eingefallen. 9Zad) bielen SBed^felfätten be§ ^riege§

cntfdjloffen fid) bie $Ba!ebi, über ben 33ertuft titeter t^rer §unbe

erfdjrecft, ^ur ^ributjal^Iung an ^amant)a. ©ie finb iC)rem §ulbi'

tjung^eibe bi§ ^eut Iren geblieben.

33i§ f)ierf)er tvax bie ®e)d)i(^te ber Uganba^^^naftieen jagen-

i)a\t unb reic^ an aderbanb Segenben, wk berjenigen öon^intu,

üon bem glngfraft bep^enben Ätieger Äibaga u. f. tn. Wit Äa-

man^aS @o^n, ©nna IL, nimmt bie (2:f}ronologie beftimmtere,

fiebere gormen an. ^^lad) (Btai\k\f§> öeredjnnng muß Suna im

Sa^re 1820 geboren, 1836 jnr D^egierung gefommen nnb 1860

geftorben fein. Suna iDar ein Keiner, ftar! gebauter SJ^ann Don

be^potijc^er Sinnesart, granfam unb friegerifdj. ©r eroberte

5ln!ori, befiegte llnijoro, Ujoga, lljongara, bie SSatuuma unb

Dtuanba. ßr Oerfügte über 500 Slrieg§!anoe§. 5It§ ^rieg§!^el*

ben ^eidjneten fid] unter ibm D'^amubfdjuritraa, 2etuba unb ^aftn-

bula au§. Sn oerräterifdjer SBeife lieB ber 2t)rann bie 3Sajoga

tro^ gegebenen $arbon§ beftrafen. ®iefe Kriege @una§ tüur^^

Den mit großen SO^enfdjenmaffen unb mit furdjtbarer Brutalität

gefüljrt. ßnb(id) erfranfte ber gürft an ben ^oden unb bejeidj^

nete im (Sterben feinen Sofjn *^abfc^umba at^ ^^ronerben.

OTein bie 333afungu fürd)teten ben gemalttljätigen unb f)i§igen

(It)ara!ter be§ ^rinjen. eie riefen beffen S5ruber, ben anfc^ei-

nenb fanftmütigen, groBäugigen Knaben SOhefa 5um Slabafa ober

^önig auc\

@t}e mir un§ meiter mit biefem merfraurbigen ?DZanne be-

fc^äftigcn unb o!)ne eine britte btjnaftifdje 5(uf5äfj(ung nac^ 3Si(^

fon öorjuneljmen, moUen mir einen Blid auf £^anb unb Seute

merfen.

Uganba erftredt fid} etma 300 geograp^ifd)e SD^eiten lang

unb ttXüa 60 SO^eilen breit am 9^orbmeftufer be§ U!erema== ober

^ictoria-Seey. Qu i^m gel}ören eine SDZenge Snfeln (20 ober

met)r). 9J^it biefen 5ät)[t ba§ eigentliche 9?eic§ etma 30000

Cuabratmeilen g(äd)enin^alt. (^c^ gehören ba§u: ha§> eigentliche

Uganba, bann Ubbu, Q3roera, £o!t, Ufoga, ^arague, Ufui, Ujongora
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uebft S^augiro unb^utnbire, ©effe, 9}^it)uma, bieSnfeln; Unt)orü,

Ufebi unb 5(n!ori ober Ufagara erfennett bie Cber^crrfdjaft beö

Siabaia an unb be^a^jlen, tt)iett)of)l etrt)a§ unregelmäßig, t^ren

Tribut. Mit ben Iet^tern:)ät}nten Staaten jufammengerecfinet, ent-

ijait ha§> ganje D^eic^ 70 000 (b. I3. ettoaS mel^r aU 33U0 geo^

gra^^tj(i)e) Cuabratmetten mit gegen brei SDZillionen @tmüol}=

nern. Stantetj redjuet beinahe 40 ^erjoneu auf bie Cuabrat^

meile. 3Siljon rechnet fogar 5 TOUionen ljcrau§. ®ie 3Seiber

übertüiegen an Qal)l, eine g^olge ber fielen blutigen gef)ben unb

ber 5a[}Ireid)en (Sinfu^r tüeibÜi^er befangener.

^er äöalbbeflanb ift beträd)tlid^, er liefert S3aumtuollen=,

^amarinben-, (5u]of)orbien= unb geigenbäume üon erftaunlidjer

®ri)ße. ®ie gan5e Söalbflora fc^eint bie formen ber Dftfüften=

region mit benjenigen (Sentralafrifa^ gu üerbinben. günfje^n

gug f)üd) tr)0(f)fcnbcr ^a^t}ru^^ bebecft bie Ufer ber ©een u. f. \v.,

garne fc^mücfen ben SBatbboben. (£^ fel}lt nic^t an metligen,

gra§bemad)fenen 3SeibeIänbereien foinie an :|3rä(f)tigen ©ebirg^Ianb-

fd)aften, bereu §auptfel§maffe au^^ granitifc^en ^efteinen gu be^

ftetjen fc^eint.

^a§> ^ierleben entfaltet fic^ reid^ Ö^nug. Sn ben SBälbern

foll ftellenn)eife ber Sljimpanfe Raufen, ^ie gelle ber ^uriefa^

(Colobus-)5lffen , bereu einige Derfc^iebene Wirten borgulommen

f(feinen, liefern aud^ l)ier einen beliebten ^kxat ber ^Irieger.

^en befannteren größeren unb Heineren Stieren d^entralafrüag

gefellen fidj Qebrag, geftreifte (Sienantilopen (Oreas Li^ängsto-

nii), fc^marjfüßige, tneißftirnige unb (Saffabet)=^5lntilopen (Damalis

melampus, albifrons, lunata), ^ufd)bi3de, ©pefe'ö ^öde (Trage-

laplius sylvaticus, Spekei), Oerf(^iebene 3^^^9<^i^^^^open, ed)te

@nu§ (Catoblepas Gnu) uub iueiße 9^l)inocero§ (Rhinoceros

öimus) Ijin^u. (Sine S^adjtfdinjalbe (Cosmetornis vexillarius)

mac^t fi(^ burd) ^tüei lange, beim gliegen mie galjuen Ijerab-

mel)enbe ©c^inungfebern bemerl'bar. §ier erfc^eint W ge-

fürdjtete, felbft§äufer überfallenbe unb alle Sebemefen gur gluckt

öeranlaffenbe ^reiberameife (Auomma arcens).
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SStIfoit jdjilbert "t^az^ Älima alö ein mtlbeö, ö(etd)förmtgec\

2)te§ refulttert \voi)i aiK^ ber f)of)en Sage, 5U00—6000 gu^ —
über bem S)Zeere — unb au§ ber ^^Mf)e ber groB^n SBafjerbecfen.

£ie STemperatnr flieg im Scfjatteit nidjt über 90*^ ga^renl}eit

xinb fiel bei 9kd)t feiten nnter 50 « F. 93?ittQg§ giebt e§ meift

eine angene:^nie S3rife. ©§ ejiftieren smei ^erioben ftärfften

9tegenfaE§, bie eine t)on Wäx^ bi§ SDZai, bie anbere öon (Sep-

tember big DZonember. ^urd} hk ©ingeborenen tühh jeber QtiU

lanf t)on fedjg ^]}?onalen al^ ein 3af)r geredjnet. ©ie ernten

gtoeimal im 3a!)re unb nennen ben erften SJ^onat jebeS Sa^rc-

benjenigen ber Saat, ben anberen aber ben ?J^cnat bec^ ^er^

fpeifeng (ber (Srnte). 2BiIfon bejeidjnet hk ^üftenregion Ugan^

ha^ aU ha§> fru^tbarfte non if)m in 5tfri!a gefeljene ßanb.

ßc^ ^äit Dorliinfig nod) fd^n^er, ein pf)t)fifd)ec^ ^ilb t)on ben

SSaganba §u getninnen, ba genügenbe S3efd)reibungen unb 'äh^

bitbungen berfelben felj(en. ^lad) eingaben 3Bi(fong, gelfin§ unb

^nd)ta§ finb bie eisten SBaganba me^r aU mittelgroß, ütva 1750

IM 1850 mm f)od], fdjianf unb fräftig gebaut. 3[)re Hautfarbe

ift bunfelbraun in d^ofolabenbraun gietjenb. 3l)re ©efic^ter

I^aben ütva^ Dorragenbe dla]m mit breiten glügeln unb mäßig

geuiulftete 5jjippen. Wan finbet unter iljuen anfpred^enbe 3^9^.

auc^ man^e ©efidjter, Ujeldje an biejenigen t)on 5laffern, befon==

ber§ Don ^hnajulu, erinnern. Slf)r §aar ift furg unb moKig.

^ie SSeiber entfalten nur in großer Sugenb einige ü^ei^e. (Sie

neigen fe^r gur gett(eibigfeit. ^Hbinoc^ ober ^^kmagoje ftnb nad)

3ßilfon pufig.

(Btankt) rü^mt ha^^ gute, ^ufinebene 5(u§fel3en be§ Äo)3i ober

Uganba^^auern. Unter ben 235afnngu ober oberen SBürben^

trägem unb felbfl unter ben SBatongoIe (SSantongoIe) ober nie?

beren SSürbenträgern giebt e§ ftattlid)e (Srfd)einungen oon grat)i==

tätifd^er Haltung.

^ie äöaganba öerfd^mäften hk 9^adt()eit. (Sie fleiben fid^

in einen Umliang Oom Q^afte (;?3^bugu) berfelben geigenbaume^,

njelc^er ben 93conbuttu bient ((S. 182). tiefer (Stoff ift fahlgelb
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3-i9- 70.

imb retdjt Don oben bi§> pi ben güBen (jerab. (5r luirb auf ber

rechten @(i)ulter mit einem bicfen Sluoten gejdiür^t unb Iä§t

beibe 5(rme, joit)ie bie gan^e

linfe 8rf)ulter frei. ®te 2Bei6er

befleiben fic^ ebenfalls mit einem

großen, unterf)alb beiber Mjfet-

l)ö[)(en um ben Äörper rei(^en=

ben, nur ©i^ultern unb 5(rme f rei^

(affenben SBaftumfjange. 5)äu)3t'

linge merfen noc^ fc^ön gearbei^

tete, mit ben §aaren gegerbte

gellmäntel barüber. ®ie §aare

ber 93t duner merben mit ^erl=

fc^nüren, Stier!) örnern, Turbanen,

ber §a(§ mirb mit 9J^etaüreifen,

$erlfd)nüren , bie 5(rme unb

^Uödjel merben mit (Stfenbein-

ringen, ^raf)tfpira(en u.
f.

tu. ge==

fc^müdt. 5i[{)nli(i)er Qieraten be-

bienen fid) bie SSeiber. 5In hm
gügen tragen mani^e SSaganba

au^ge^ö^tte, fteife ©anbalen au§

33üffel^aut. 5[I§ SBaffen n^erben

(Stoßlanjen , befieberte äöurf==

fpeere, ^oli^e öon ber bei ben

S^iam S^iam üblichen gorm, aud)

fur^e 58ogen, ©treitäjte unb

grojae runblic^-oüate, gebudelte

ober fed)§edige, mit Xierfc^mäU'

5en begangene ©(^ilbe (gig. 70)

gebraucht, ^ie Slriegg(eute|)u§en

fi(^ mit 2;ier()örnern, gellen,

gebern, $erl * unb 9}^uf^elfappen, mit gottigen §aarbüf(^etu unb

anberem ^anb p^antaftifd) f)erau§.

Surfc^e au§ Uganba mit bem gebucfeltcn

©c^ilbe.
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Wart beh:)of)nt gamilienge^öfte, bte mit ^o^en, ftarlen dio^x^

3enba§ etngefc^Ioffen toerben. ^a§ 5CegeIba(^ ber ^nttt über?

ragt ben Unterbau, ijat eine beträ(^tti(^e Sßeite unb eine bogen-

förmige %t)nx. ^ie ba§ ®a(^ ftü^enben «Stangen bilben im

Snneren ©änge. Sine fenfrec^te, mit einem ©uctiod) t)erjel)ene

3?c»^rmanb teilt ben §üttenraum in ein ^orber- unb ein§inter=^

gtmmer. 5(n bm SBänben be§ le^teren laufen ^ettüerf^Iäge §er.

@ef(^ni^te (Si^emef, ein Spielbrett (für ha§> Ttan^ala?), irbene

Xöpfe, Saaten unb Heller au§ SBeiben? ober ®ra§gefle(^t, ttWa^

SSaft^eug, SBaffen, eine Trommel, ein paar S^iadtn, einige §a!enftöcfe,

pfeifen unb ein ^rog für ben ^ombe bilben htn §au§rat. §inter bem

^aupt^^ogul ergeben fic^ nod} gtüei für bie arbeiten ber SSeiber

beftimmte §ütten. „Einige", erjäfilt un§ Stanlet), „finb eifrig

mit bem £:teten ber Bananen befd^äftigt. Sie tüollen nämlic^

ben Saft I)erau§preffen, ber, tüenn er in ®ät)rung gerät, 9J?o?

ramba fj^xit, ein, menn e§ gut zubereitet ift, föftlidje^ @etränf;

anbere fortieren Kräuter für ^rüt)en, 5lr§neien unb irgenb ein

raffinierte^^ 3^1^^^^*^^^^^^; anbere toieber breiten ^aba!§blätter

5um Xrocfnen au§, iüät)renb bie älteften fic^ mit bem D^auc^en

au§ pfeifen mit langeu D^ö^ren ergoßen unb jtüifi^en ben in be^

^aglid)er SO^u^e eingefogenen QÜQtn 9^au(^e§ ftüdmeife it)re :^eben§=

erfa^rungen mitteilen.'' Snner^alb be§§ofräumet finbet ft(^ auc^

eine fleine, öierecfige, bem 9JZu§imu ober §au§geifte gemibmcte

^üttt. Snnen fctjeinen Sc^nedentjäujer, 2el)m!ugeln, Kräuter?

mifd)ungen, Stüdd^en Söac^olberl^olz unb ein mit eiferner S|3it3e

öerfe^ene^, iu ben SBoben geftedteö 3{ntilo|)ent)orn bem eben nidjt

anfpru^SöoIIen Reifte gu genügen.

©röBer finb hk öau^^altungen ber ^orne^men. ^er ^a^

hala refibiert in Subiri auf einem mit boppelter dM)x-'Qmba

umzäunten 33erggi|3fel. Sorgfältig get)altene, mit D?ot)r einge^

fd)Ioffene 3Bege füt)ren f)inauf. ^ie f(ac^bienen!orbartige 5(ubien5=

t)alle ift mof)( 25 gug I}odj, 60 gu§ lang, 18 gu§ breit unb

mit einem nadj oben fid) erlüeiternben ^t)ort)orbau, bem ^iffaüt,

t)erfe:^en (gig. 71).
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^te Sßaganba bauen retd)licf) 33ananen, ^urra, ®oc^n, S5uIo

(Eleusine), 9}?at§, Colocasia, S5ataten, ?Jam§, ©rbfen, ^of)nen,

(grbnüffe, Tomaten, 3J?anbioca, Zahal 9lictnu§, «Sefam, Qiider^

rof)r. Kaffee- unb S5aftfeigenbäume, aud) tr)ot)( einige Wldonm^

bäume (Carica Papaya) umgeben in mderijdier 3Seije bie $Ian==

tagen ober ©e^öfte. ^ie Seule finb fleißig unb jorgfam. 5Cu§

Sig. 71.

jjijrrr

Stubtenj^aEe be§ £;6eröaupte3 tion Uganba.

ben S3ito!i (S3ananen) getüinnen fte ben beliebten, beraufd^enben

9J^uenge. §au§tiere finb Qebu^^ @(^afe, Qkc^tn, §ü^ner, ta^en

unb §unbe, (entere eine f(eine 5(rt toter mit fpi^en D^ren unb

emporgeroEtem (Sd)n)an5. 9Jäefa t)egte urfprünglirfj bie trabi^

tioneEe, nod} öon timera unb ©una :^errül)renbe SSorliebe für

§unbe unb fütjrte anfänglid} ein fotdjeS 2ier an ber Seine mit

ftc^. Sefet ift bie^ aufgegeben unb ber ^abda bulbet feinen §unb

öffentlich bei §ofe. ^ie 3ebu§, Ijauptfäd}lid} (Eigentum ber 2Ba=

f)umat)irten, hirjtiörnig ober ^ornIo§, meift grau ober braun oon

garbe, geben nur loenig SO^ild). ^ie (Sdjafe f)aben einen furzen,

breiten gettfdiman^.
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^ie intereffontefte ^er)önltd)!ett Ilganbaö t[t unftrcttig beffen

zeitiger öerrfc^er 93äeja. ^a biefer über öerfc^iebene Äöntge

(üon Unt)oro, Slarague u. f. W.) gebietet, fo bürfte bie üöit ©tan(et)

unb anberen gett)äf)Ite ÜBerfe^ung feinet ^ttel§ ,,^aba!a" mit

„S^'aifer'' gered^tfertigt erfcfjeinen. 9}^tefa i)at im Saufe ber Sa^re

mandje innere unb äußere 'Ii>anblung bur(^gemacf)t. Äaum tüar

er öon ben Söafungu ^um ^abafa aufgerufen, aU er au(^ fo-

gletd) feine 53rüber unb biejenigen (Sblen fjinric^ten lie^, benen

er feine 3Bal}l fcfiulbete. ^enn er mollte, mie feine eigene ^e^

merfung lautet, feine Untert()anen um fid^ ^aben, bie i^n baran

erinnerten, ha^ er il}nen feine lonbe^^errlid^e SBürbe gu t)ert)an'

!en Ijabe. 5(I§ «Spefe ben )))he\a im Qebruar 1862 fa^, iDar

biefer ein langer, gut au§fet)enber, pbfc^ getnacfifener, junger

5D^ann non fünfunb^man^ig 3af)ren. (5r tnar mit einer ^aljuen-

fammartigen grifur t)erfet)en unb naä) Sanbeefitte mit neuem

SD^bugu^llm^ang befkibet, mit perlen, 9}ZetaIlringen u. bgl. ge^

fdjmücft. ©inen meinen §unb, einen ^peer, . (Scfjilb unb eine

grau — bie SBoIjr^eidjen llganbaS — an ber (Seite, na^m er

fid) red^t mürbeDDÜ inmitten feiner in ^u^- unb Seoj^arbenfelTe

gcfleibeten SBürbenträger au§.

(Eeit lange i)aiU er nun, g(eid) fo Dielen anberen afrüani*

fdjen §äupt(ingen, öon ben if)n befud^enben Ijanbeltreibenben ^Ira-

Bern bie Xaüe, ha^ lange .^emb, bie geftreifte, borbterte 3Befte,

ben ^aftan, feibenen Seibgürtel unb bie roten Safianfd^ul^e an--

genommen. ddliqa ift ein Ijöc^ft intelligenter, anfc^einenb ein-

fidjtiger Wann, ber oiele gute ßigenf(^aften gugteid) neben ben

j(^(ecE)teften be§ ungezügelten nigritifi^en ^e§|)oten befi^t. ©in

t)erfd)Iagener ^albmilber, fjulbigt er nur bem eigenen (£goi§mu§

unb tnei^, um iperfönüc^e Vorteile ju geminnen, fid^ gegenüber

ben 5lrabern a(§ ^reunb be§ S^tam, gegenüber ben (Suro|)äern

aber aU greunb be§ (E[}riftentum§ auszugeben, ©pefe, ©rant

unb (Stanlet) ^aben ben 5labafa gu befeljren gefud^t unb i^m

Sibelftunben gegeben! ^rol3bem ift er eingefleifi^ter §eibe ge^

blieben, ^ie mieberl)olte i^eud^elei (jat feinen o^netiin unäuüer-
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läfftgen (£f)ara!tcr nur itod) me^r Derborben. Sßie alle bte

großen ntgrttifdjcn CBerI}äu^ter liebt er e§, [td) mit barbarifi^em

$üm^ 5U umgeben. Um ben ro{)en ©ffeft beSfelben 5U er^öljen,

bünft i^m fein Wittä ju fc^Iei^t. 5II§ ber 5(bgefanbte be§ (E^ebitüc,

Dberft(i;^ainieSDng, imSunil874 bei xfyn 5(ubien§ t)atte, lieB ber

Äabafa pr (£rt)ö()ung ber geftüdjfeit burd) feine SDkrfala ober

§enfer§fned)te breinig ungtüdüc^en (gflaüen bie Äöpfe abji^Iagen.

9^id}t§ gleidjt ber groben unb ge!)äffigen SSiUfür, mit meld)er ber

^eg^ot feine STnirbenträger bet)anbelt. ®o Ijatte ein DJcfungu

erften 9?ange§ eine§ ^age§ bag 9J^aH)eur, dJlic\a gu erzürnen.

SDiefer beauftragte fofort 9J?agaffa, einen gefd)idten unb energi^

fdjen ^arOenu, „^oftnü'^3 Sanb unb Dramen auf^ujeljren". dTca-

gaffa erfc^Iug ben $o!ino, beraubte if)n aud^ fofort feinet San*

be§ unb 9tamen^\ Selitere na^m er ftatt il}reg frühem ©igen-

tümerg unöer^ügtid} in ^efilj. ^ur^ barauf befat)l ber Äaifer

bem $o!imo, ben gelben S^amubfc^urittpa (©. 190) auf^useljren.

92a($bem audj biefe ©emaltt^at abgemad^t, marb ^oüno §err

Oon llbbu. Sn biefer (5igenfd)aft befriegte er auf ^efe^l 50Ztefa§

bie tjerbenreidjen ©ambaragara am S3erge ©orbon SSennett unb

bie 3Sa§angara. 50?it ungeljeuerer Kriegsbeute belaben, febrte

ber ©ünftling fiegreic^ au§ bem gelbe ^urüd. Sn ber golge

tDurbe ber erfte SJänifter ober S!atifiro 9J^aganbfd)a beS bünfel-

^aften Übermutec^ befd)ulbigt, fid) ot)ne Srürffic^t auf ben faifer^

lid)en §errn ben beften ^eil ber J!rieg§beute zugeeignet gu t)aben.

(^r mürbe I)ingerid)tet. ®er an feiner ©teile neuernannte £ati=

uro aber, berfelbe fdjuell em)3orgeftiegene ^oüno, fprad) Stanlet)

gegenüber ben SSunfd) au§, für aEe gäHe etmaS Dpium in

feine §änbe ju befommen. „'Xrmer Katifiro", ruft (Stanlel) au§,

,,f(^on je^t, tüo er nod) jung unb in ber S3Iüte feineS SJ^anneS-

altera fte!)t Hegt er auf ber Sauer unb Ijat fd)Iaf(ofe dlä(i)U,

benn er fennt bie (gtnnbe md)t, mo ber §enfer au^ it)m, tüie

feinem Vorgänger, ^uminfen mirb»''

%m §ofe Oon Uganba ift bie 33eamten(}ierar(^ie ftreng ge-

gliebert. ^ie Kinber be§ Slabafa Ujerben SBalangera (^ringen)
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genannt, darunter ej;iftteren nur ^opt ober S5auern. ^enn jelbft

bte amtüc^ ]o ^oi^fte^enben SBafungu unb bte SS^atongoIe finb

nur geborne 5lo)3t. ^iellnterföntge üon ^arague unb lljui n:)er==

ben 9}^fama, b. t. .§err, genannt.

^a§ §ofceremontell ift fe^r ftreng. Tlan nähert fi(^ bem

S^atfer, tnbem man fid^ Dor tfjm in ben StauB \vix\t, auf bem

55auc^e (jeranrutjc^t unb forttüä()renb ^mlijan^tg ijanjig ijan^ig

((Stnijeit dlijan^iQ) t)eult. ^aS erinnert an eine ä()n(icf)e ®en)of)n^

[)eit ber 5(ma§u(u, mit benen bie SSaganba ja fo mand^eö gemein

ijabm (gig. 72).

©tanlei) erfufjr bie Dramen öon 13 SSafungu ober ©ene^^

raten unb Oon 154 SSatongoIe ober Cberften be^5 §eere§, ha§>

o^ne bie 3^5Üge auö ^arague, ll^ongora u.
f.

\v. auf 125 000

93^ann gebracf)t loerben fann. ^ie gum Xeit gum 3ylam über-

getretenen S3efe^(§f)aber tragen in ^^arabe ^aftan, ©ürtel unb

ge^, bemalen ]id) aber ^ur erfjlac^t mie bie §eiben mit Cc^er

unb $feifent^on. 51(^3 Wtt\a im 5luguft 1875 gegen bie rebel-

(ifdjen SBatnuma auy§og, t)atte er außer 150 000 Wann nod) eine

Unjafjt oon SBeibern, Äinbern unb ©flauen mit fic^, fo ha}^ in

feinem Säger gegen 250000 ^^erfonen um i^n maren. 2)a§

ec^te 33ilb eine^3 miidjtigen nigritifcf}eu Äriegc^Ijerrn ! '^ie(e feiner

^veifigen finb jei3t mit geuergeme^ren üerfe^en, fetbft an fleinen

Kanonen fe^It e§ nid)t. ^er 5^abafa f\at eine Setbmacf)e oon

t)übf(^en 90?äbcf)en, bie er fetbft mit ber 5}hiy!ete einei'er^iert.

^ie auf bem (See ju oermenbenben S!riegc>fanoe^5 finb öorn mit

5(nti(open^cimern, §)aarbiifc§eln unb (gdjuigereien pfjantaftifi^

gef(^müdt. ^k§> erinnert an hk friegerifdjen 3^^^^^!^^^ bienenben

^ra[}u§ ber ^atja!'§ unb an bie alten Hriegefanoeö ber dJlaoxi

t)on DZeu^Seelanb.

S33enn bie 'Ii>aganba in bie Scftlad^t ge^en, unb hm ge-

fd^ietjt in gemiffer Crbnung, fo (äffen fie i^r ÄriegSgefc^rei er-

tönen, inbem fie bie ooüen ^itel i^rer betreffenben 5(nfüf)rer Ijer-

brüllen unb bie beiben ©nbfilben mieber^olen, toie 5. ^. Sefebobo

bobo bobo u. f. tv. Xie ^rteg^banner befteljen au§ rotem unb
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tüeifeeni ^eitg. 9lad) Stanlelj ^at ber ^ruu!]ü(f)ttge 9)Zonar(^

ftet§ ettDa 40 Trommler um fic^, ferner 20 Pfeifer, 10 ein§et=

mtfcfje ©uttarrenfpieler, nerfdjtebene ^offenretgcr, gtüerge unb 5II6t-

nog,ötele£aufbiirf(f)en,^a9en, 33oten, Höflinge, ^tttfteller, auger^

bem eine bebeutenbe ^rn^al)! SeiBtoäc^ter nnb jiüet Stanbarten^^

träger, meiere t)or ober Ijtnter il}m I)erfd}retten, fobalb er ftd;

öffentlich ,^eigt um feinen <^tanh unb fjo^en ^ang an^ubeuten.

5-tg. 72.

3xitctfef)c eine» 3ulu=3ie9iniente§.

^ie §äu|)tlinge f)aben bemgemä^ and) x[)x ©efolge, iljre (Stan=

bartenträger unb $agen, unb fo fort Bi§ ^u bem S3auern ober

Slut)t)trt ^inab, ber ein ©flaöenftnb tjinter fic^ t)ertraben unb fi(^

(S^ilb unb ©)3eer nad)tragen lägt.

^er beratenbe Körper ber 9^egierung ift bie au§ bem Mfer,
bem ilatifiro, ben 2i^a!ungu unb 33}QtongoIe befte^enbe Sud)ifo

ober Diatööerfammlung. ©ie tritt tägli(| ^ur ^i^fuffion über

öerfc^iebene fragen gufammeu. ®er5!abafa ift gehalten, in tr)id§==

tigeu 5(nge(egent)eiten biefen S^leic^grat gu befragen.
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^te SSaganba glauben nac^ 3Bttjon an ^atonba, ben (Schöpfer

be§ 5(II§, ertüetfen btefem aber feineiiet ^ult. SSofjl aber opfern

fte ben an getotfje Crtücf) fetten gebannten X^ubari ober ©ämonen.

^er öorne^^mfte berfelben tft 9}Zaguffa ober 9J^u!uffa, eine %xi

S^eptun be§ ^tctorta^Seeö, ber groBen ©tnftuB auf Kjre (^nU

jc^lieBungen übt (Stjitoufa unb D^enba ftnb ^riegöbämonen. ©ie

:^aufen in getoiffen Säumen. dJlan opfert i^nen oor 35eginn friege==

rifi^er Unternehmungen. Wan bringt i()nen fcftmaräe ^iere,

<Scf)afe, Biegen u. j. tu. bar, bereu Körper ben Söäc^tern ber oom

^ämon innegehaltenen 53äume ausgeliefert tuerben. (Sin ®ämon,

lua^rfdjeinlic^ ein früljerer ^abafa, 9kmen§ DZbaula, gugleic^ bie

^^erfonificierung ber fo gefürdjteten flattern, beu^o^nt ben (Gipfel

beg Sergej (^orbon Menuett. %nd} ber Bonner tuirb Oere^rt.

33erfcl)iebene früf)ere Slönige gelten aB eine 5lrt §albgütter.

tauberer — SOcbaubua — fpielen jelbft unter einem angeb==

üc^ fo auf^geflärten DJäefa bie größte Diolle. 3ur ^t]d)mdy

tigung ber ^riegSbämonen lägt ber oberfte ^riefter öor beginn

einer ©i^lac^t alle im. 2ai}i)^ gebräui^lic^en Q^i^^^^'^i^^tel, näm-

lic^ tote ©ibedjfen, vStücfdjen 50I5, §aut, DMgel uon i^^eic^en,

^ierllauen unb SSogeIfd)näbel t)or ben ^abafa bringen, bamit

biefer fie mit bem ^^^G^ft^Ö^^* berüljre ober barauf ^imueife.

Sene ß^ii^^^'^^^^tel finb nebft Kräutern unb 531ättern in perlen^

üer^ierte Se^^ältniffe eingefd)loffen. 3Säl)renb be§ StobenS ber

^c^lad^t fingen g^uberer unb gaiJ^^i-'^nnen i^re S3efc§mörung§=

formein ah- unb ^eben bie SD^ittel oor bem geinbe in bie §öl)e.

^aju t)erurfac^en D^fafe, b. 1). Seute mit lürbiSflappern, einen

furd)tbaren Särm. Qu ©pefe'ö 3eit befanben fic^ bei §of um

ben ^aifer §er bie SSabanbma, 3Seiber, bie, mit läi^erlid^em ^anb

QUgftaffiert, in !reif(^enber Stimme 5U fprec^en, S3ananenmein

^u frebengen unb ben „böfen 331id'' 00m 9)Zonarc§en ab^umenben

l^atten. gejenprojeffe blühen aui^ l)ier.

^ie SBaganba finb fel}r g ef^i dt e Gifenf^miebe, Holzarbeiter

u.
f.

tu. ©inen begriff t)on il)rer natürlid)en Sntetligenj erf)ält

man burd^ (2tanlei)'§ Eingabe, ha)^ fte ^ur (Erläuterung iljrer Se*
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fc^reibungen 3eid)nunt3eit auf bem (Srbboben einfra^en, über beten

S^aturtüa^r^eit man erftanncn mug. S^^^ (Srtjärtung üon @rün=
ben tote erfteng, jtoeitenS, brttlenö ^erbrec^en fie einen ©tocE

unb überreichen bem 5(nc3erebeten ein ©tütf ; ein anbereS be^eidjnet

hk ^toeite ©djlufsfolgcrnng. 3^^^' S3efrüftignng ber brüten fjeben

fie beibe §änbe empor, gaft ade bebeutenben bei *pofe i3er!e^ren=

ben Seute, and) SD^ctcja fclbft, lefen nnb jd)reibcn arabifd). dJlan

fdjreibt auf bem Saft be§ 33aumn,ioIIcnbaum'o nnb benntjt folc^c

Patten jn 53otfd)aften nad) augcrtjalb ober aud), um be§ Sla=

bafa llnterrebungen mit SSei^en nieber^nlegen.

®e^r Beliebt ift bei ben SSaganba bie 9}^ufif. S)^an t)er=

inenbet riefige Raufen unb ^^anbtrommeln, Dio^rftöten, ^ier^

lyöxntx, 5u trompeten ^ergeridjtete (Slefanten^ä^ne, ad)tfaitige

Warfen unb Setern, ein bem @ubo ber ©übafrifaner äfjnli^ey

einfaitigeg Snftrument unb bie ^inanba, eine 5[rt S^limperbrett,

melc^e^ bü ben S5aIonba SSiffanbfdji unb im ben S3etf(^uana

(Sanfa fjei^t.

^ie Snfelbetüoljuer be§ ^ictoria^©ee^5, bie SSaffeffe, ftnb

burdjau§ Don Uganba^Ü^affe.

^a^ llganba bcnad]haxk unb ^u i^m in einem tributären

^erfjältnig fte^enbe llnt)oro ift ein malerif^eS ®ebirg§(anb,

tüdi^t§> fic^ big in bie D^äfje ber ägt)ptifc^en 33efi^ungen erftrecft

unb mit biefen aud^ fd)on I)äufig g^i^^^^^Ö gefunben Ijat. ^ieö

Sanb tütrb Don ©ingeborenen betoo^nt, bereu na^e ^ertoanbtfdjaft

mit ben SSaganba fid^ in fetner Sßeife Derteugnet. ^ie SSanljoro

finb nac^ 3BiIfon md)t fo toofjtgebilbet mt hk Sßaganba unb

bun!el=röt(id)braun gefärbt. «Sie erreidjen SJZittelgröge unb bar=

über, t)aben mu^fulöfe giguren unb (55eftd§ter, bereu ©djuitt mid)

(nad) 53u^ta'g ^^otogra)3fjieen) ebenfaES an Santu^, namentlich

3ulu=^orträt§, erinnert, ^ie SSan^oro fleiben ][d) in feinge^

gerbte gelle unb in S3aftäeug. ©ie bewaffnen fic^ äl)nlid^ toie

W Sßaganba. 3l)re ©c^ilbe finb teils grof3, ooal unb gebudelt,

teilg fleiner unb länglic^-Dieredig mit Dorftel)enben ©den (gig. 73).
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^ie langen, jc^malen ^ijen tf)rer Sanken werben in einer mit

§aaren ober geberbüfdieln öergierten Ä'appe geborgen.

6ie iDO^nen in Slognle Oon tegel= ober ^ienenforbform.

ÜberberX^üröffunngbefinbet fid^, \vk inllganba, ein getoölbter

gtg. 73.

SSantjoro.
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St^iffaÜi, Überbau, ber Don bem tüeit nad^ unten ]§tnrei(^enben

^ac^e au§ fic^ fortfet^t. S^re (Sitten unb ©ebräuc^e ftnb bie

t^rer ^ladjhaxn am «See, benen fte an intelligent unb ^unft-

fertigfeit nur n)enig nad)fte^en. Sßiflon rüt)mt if)re förderliche,

in f)äufigem S5aben unb SSajc^en firf) äugernbe 3fieinli(^feit. 'änd)

Unt)oro f)at 5[cferbau unb SSie^juc^t. Se^tere beji^ränft fic^ auf

Qebug, 3^^9^^ ^^^ magere §ü^ner. Sf^inberblut ift ^ier Ujie bei

ben S3ari unb ®ala, ein beliebtet 9^af)rung§mitte(. Übrigen^

bilben bie S5ataten eine ^auptfpeife.

^ie SÖan^oro finb fe^r abergläubifd). 3f)re Qauberboftoren

fungieren hd geftlic^ feiten aU (Sänger unb aU SEeilne^mer an ben

obfcönen Xän5en. ^ote werben in ber eigenen ^nttt begraben,

9J?änner (inf§, Sßeiber re(^t§ neben ber ^t)üröffnung. 9[)^an feiert

pm 3^^c^^^ ^^^ Xrauer 'Oa^ §aar.

®ie ^ieltueiberei ift gan§ allgemein. ®er ärmfte Wlann

l)at §mei ober brei grauen. (Sin ^übfd)e§ Wähdjm foftet öier

^ü^e, ein meniger pbjd)e§ bereu ^toei ober brei. S)ie Tlaodjm

heiraten fe^r jung. S3efommen bie grauen feine £inber, fo ift

ba§ ein abfoluter (5ct)eibung§grunb. ^er ^ater ber grau giebt

aisbann einen Xeit be§ §eirat§gute§ gurücf. ©^ebruc^ ift nic^t

fef)r gemö^nüd), mo()l aber eine gefe^üd) geregelte ^roftitution,

ein merfroürbigeS ^orfommniS in 5(frifa. S3rüber bürfen il)re

(Sc^tpeftern, ^äter il)re ^ö^ter, (5öl)ne bürfen aber nic^t i^re

3)^ütter l)eiraten-. ®eö 9J?anne§ ^ah^ unb SSeiber njerben nac^

bem ^obe unter bie (Sö^ne Verteilt, ^er ältefte befommt ba§

meifte. ßur Seit (Spefe§ unb (SJrantS (1862) xok S5afer§ (1864)

regierte in Un^oro ber ^önig Slamrafi, beffen 33ruber D^ionga

mit i^m im Kriege lag. 5luf ^amrafi ift fein unpüerläffiger

unb graufamer trüber ^abarega ober S^abrcga gefolgt. S^i-

onga, beffen (Scl)rt)efter ^^afatfc^uju unb iljre Xoc^ter ^agaia

leben in bem ägtjptifdjen ©rengpoften ^obj am (Somerfet.

^ie fc^on öftere ern^ä^nten 2Bal)uma ober Sßatuft fpred)en

na^ (Smin=S3afc^a, ber fie aud) für @ala ^ält (S5b. I, (S. 170),

tl)re eigene (5pracl)e, im öffentlid^en Seben jeboi^ bie jemalige

§artmanii, 2;ie ^litlär.ber. 14
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Sanbe^fprad^e. 33ilfon jc^ttbert bteje §trten ber (Beeregion al§

eine gro§e, gutgebtibete D^affe mit angenehmer oöaler ®eftd)t§'

btibung, mit bünnen Sippen unb geraben S^afen. 3f)re SBeiber

j'tnb gefuc^te ^rtifel für bie 2Baganba=§änpttinge. ^ie bret

l^übfdiejten SBeiber am §ofe DJhefaS maren p (Stanlet)^ Qdt
^a\)nma, bie of)ne 3^^^f^^ ^^^ 5In!ori ftammten. (Sie Ratten

rei^öotle Körper, gerube D^afen, bünne Sippen, gro^e, lebhafte

5Iugen unb eine ^elle garbe, babet aber !raufe§ 3BoE^aar. ®er

9}^fama 9^nmanifa non ^arague unb auc^ 9[)hefa§ ^^naftie ge^

fyig. 74.

2rtteia§ Softer.

l^ören urfprünglitf) ben SSa^uma an. ®ie üon (5f)aiIIie Song

abgebilbete ^od)ter SO^tefa^ (gig. 74) geigt in ber X^at einen

grauent^png, mie id) i^n unter ben SSeibern ber nörblic^en ®a(a

me^rfad) beobad^tet t^aht.

SJ^an trifft ferner in Uganba D^inberl^irten, bie SSantjambo,

toelc^e nac^ SSitjon toeniger gut al§ SSaganba unb 3Sat)uma ge-

bitbet finb, obmo^I ein Zdi be§ ^(ute§ ber le^teren in i^ren

5(bern gu fliegen fc^eint. S)ie Söafoga ober ©etx)oJ)ner llfoga^,

öftlic^ üon Uganba, §um ^ei( Untert^anen 9Jhefa§, finb bunf-

ler at§ bk Söaganba unb t)aben langet §aar. 9J^an xüijvxt if)ren

Iriegerif^en ©inn.
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Sn btefen ©egenben Hegen, tnie ic^ bte§ fi^ott anber-

tüetttg au§gef|)roc^ert l)a6e, bte mutma§ltc£)en IXrft^e ber 5(bantu

ober 5l^affern. 5I6gefe^en bon mattcfien pf)t)ftfc^en 5D^er!maten,

t)on Überetnfttmmung in ©ttten unb ®eBräuif)en, tüetfen au^ bte

©Ijrac^ert barauf f)in. 5(6antu Reifet 90^enjcf)en. S)te§ 5Sort {)at

biefelbe S5ebeutung im ^iganba unb Ä^oro. ®er (Singular t)on

33antu I)etJ3t t)ier 50?untu, SD^ann. 5IIIe 50?änner feigen im ^U
ganba ^antu bona. ®er (S^impanfe toirb in Untjoro ^injabantu,

b. i. menf(^enä^n(i(i), SQZenfc^enfreffer merben bort 53aliabantu

genannt SDa§ einzelne ^eifpiele unter oielen.
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58t5efönifl üon tg\)pteit 31. 3i^af)uma, 9>oI! 192.

SSogel, D^eijenber 161. äi>albbeftänbe in Sennaar 56.

$ßojfiuS, rmof, ©eograpfi 181. 2Sam)oro, 3Solt 209.

2ÖQbi §alfa {^aiax.) 1, 37. SSnljon, ^Keifenber 142, 198.

SSaganba, SSolf 198-209. 2>^ha{a, SSolf 97.

SSagungo, isolf 143. ä^riba, Umzäunung.

ger?nd)nb Ut pbUbungen.

5tttel6tatt: aSalbtümpel in ©üb^Semiaar (n. Slquareüe be§ a^erfaiiera).

Sig-
1 £ic 9[)^urt6ifon=5äae (nod) SSuc^ta au§ SSStIfon unb geltin: „Uganba").

2 ®er Cbelist be» SaubmeS (nacf) Cnden).
3 a3ebuinen=S($eI^ (nad) einer i^r)otograp{)ie oon ©d^öfft).

4 §8erber=grau (nacf) einet ^^i^Dtograp£)ie öon Seöa).

5 DJeuägt^pterin (nadö einem ©entälbe Don ®. Üticftter).

6 mttt geüact)=2)ortDorfte^er (nacf) einer i?f)otograpt)ie öon Sd)öfft).

7 ©trafee in 6airo (nacf) 43artlett: „The Nile Boat").

8 DJiuebbin (nacf) einem ©emätbe öon ©erörne).

9 9Inficf)t ein^5 SeilS Don ®trge (nacf) einer 'i)iöotograpöie).

10 Sie li6t)icf)e 2öüfte bei Sab el ©aiüiauD (nacf) einer $botoarapf)ie oon 9temelö).

11 ©anbfteinberge in Shibicn (nacf) einer f^eberseictnung oon JH. A^artmann).

12 SBerberi (8ai§) (nacf) einer ^^f)otoqrapf)ie bon geba).
13 a3arabra=gtau (nad) einet iilquorelle oon 91. ^attmann).
14 Sanbale.
15 fRa^at.

16 SoIc^meHer ber SSarabra.

17 Secfelforb mit ©e^änge.
18 SSaumrooIfenipinbef.

(gig. 14—18 nac^ geberjeidmungen oon 9i. §artmann.)
19 9fubijrf)e Sängerinnen unb 2änäerinnen (nac^ einer ^botogratbie oon Üt. Sßuc^ta).

20 ©ongolanifc^e Öiilbarfe oon oben geje^en (nacf) einer geber,^eid)nung bbn 9i. ^artmonn).
21 5KbbaIla Stierif, SRann oom ©tamme ber §aIengo (nad) einer ^i^botograpbiej.

22 §DJerbu§=S3ebuinen au» ©ennaar (nac^ einet 3;ujc^seid)nnng oon 91. .giartmann).

23 2Jiitcö!orb.

24 efelfattel.

25 §eberoer! gut güllung ber iD3offerid)täucbe an einem SSrunnen ber a3ejubai6te<)pe.

26 ^arpune mit gangeifen, ©diinimmtlog unb £eine.

(giq. 23—26 nacb geber5eid)nungen oon 9i. §artmann).
27 Cffiüet ber ©cftaüie (nac^ einer ^botograp^tei.
28 SSafinger (no^ 33ud)ta au» SSttfon unb gelfin; „Ugonba")-
29 SDorf am blauen %\u\\t (nad) einer Slquareüe oon Di. ^artmonn.)
30 «gc^ilb unb üanjenioieen ber gunb].
31 Srumbojcft unb ^ulbeDa§ ber gunbj.
32 (Sd)n)ert nebft ©c^eibe.
33 55urcbjd)nitt burd) einen Sogul.
34 fiürbi§jd)ale mit Sedel unb Unterlaß.
35 ^ade unb ^olsajt ber gunbj.
36 ©pinbel bet gunbj.
37 ®ro§e ;ö'inl't'^ommeI.

(gig. 30—37 nacb greberjeic^nungen Oon 9?. |>artmonn.)
38 gj?äbc^en an§ Sajoqlo mad) einer Stquareüe oon bemjelben).
39 aSebftuf)! in 25ar gut (nacb SSilfon unb ^elfin: „Uganba").
40 Ser S3erg 9\ebjiaf (ebenba^er, nod) 33ud)ta).
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41 gcfitaufftieger.
42 ©c^iflufmäbcften.
43 2en!a=5Jiäl)cf)en.

(gig. 41—43 nacft ^fiotograp^ieen oon Sud^ta.)
44 ^ol^feulen bet ®enfa.
45 iaöafspfeife ber 2)enfa (beibe nac^ gebetäeic^nungen üon 9i. ^artmann).
46 95an=9JMbc^en.
47 S)a§fel6e.

48 S3ati=2tnriebrung.

(gig. 48—48 nac^ ^^otograp^teen toon SBuc^ta.)

49 @cöuIt=.Srie.ger.

50 S)er @(^uli::^äut)tlmg 2iguen (tiac^ SBuc^ta aul ilSition unb %eltm: „Uganba", iroielbft

Ießtete§ 58ilö faUcf) beseic^net ift).

51 SJiagungD.
52 2l6afa=DJ^ann.
53 abata=5'^flu.

54 95ari=Scbmiebe.
(j^ig. 51—54 nac!b '^ijotoqxapijken Bon Suc^ta.)

55 Scf)mef;^Dfen in ^orbufan (nocft SSiti'on unb tJeltin: „Uganba").
56 Siiam 9ham=9J?ann.
57 yaam 9äam=3JJäbd)en (.beibe nacf) $f)otOijrap^ieen öon S3ucf)ta).

58 Solc^ bet 9tiam ^Jiiam.

59 Säbel ber 9iiam 9iiam.

60 aSurfeifen ber Ditam 9Ham.
(j^ig. 58—60 nacb ^euglin )

61 (Snippe »on 9Ham 9]tam=^riegern.
62 tauberer ber 9Jiam iRiant.

63 malrata-^^ünen.
64 SDta!rafa=ftrieger.

(gig. 61—64 nac^ $^otograpbteen öon Sucbta.)
65 aRonbuttu=Scf)äbeI (na* einer aiciuaretle öon 9i. ^artmann).
66 ÜJJonbuttu=5JJäbd)en (nod) einer t<f)otograpf)ie oon S8ucf)ta).

67 2IItägnotii(Se§ Säbelmei'fer.

68 Säbelmefier ber SUionbuttu (beibe nacfi geicfinungen öon 9t. §arttnonn).
'

69 ®eiiT§ 2Iffa=5mäbd)en (nacb ber „Sünftration").
70 Surjdje au§ Uganba (nacb G^aiüie Song «et)).

71 ülubien^baüe be§ Cberfiauptee Don Uganba (nacb Stanley).

72 gtücffef)r eine» 3uIu=9iegimenteÄ (nac^ einem ©entälbe üon SBoine»).

73 SSanQoro (nacf) einer ^J^fiotograpbte Bon Suc^ta).
74 g^teial Iocf)ter (nacö Gf)aiUie Song S3ct)j.

Überfic^tetärtcften ber Sällänber.

^rucE Bon ©reüner & Schramm in Seip^icj.
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|m folgenbfit geben toir bie ^nmbjüge ber Einteilung unb bie Auf»

fleUung ber ^(jemota nad) einem norlöufigen ^lone, ber inbes auf mi^U
motivierten fiöunfti) ber Tutoren, fotöie für ben J^qU, hüfi bas |nterelTe bes

Publikums eine weiter gel)enbe getatUierung erraünfdjt erfd)einen lö^t, nor^

mannigfadje gerönberungen, Erweiterungen unb Ausfüllungen erfnljreh honn.

|laturnii(fettfd)aftctt.

^ftrortomic: (£rbe u. Wlonh. — 2:ie @onne, ^^^laneten, (satetUten.— Slometen,

(5ternjd)nup^en, i)J?eteorjcf)aiänne, g'^uerfugeln 2C. — ^tjtrognofie imb bie

i^ijftern=5ljtrononüe.

(Scolo^ic, (Scognoftc u. Bcrgnjcfcn: ^te grbe at§ 3SeItfi3r^er, ba§ Ütelief

ber Srbe, i^r ^^nere?, i^re (^nt[te^ung. — ^ie ^liüeauüeränberungen ber

Grbe. — 5:ie ©ebirge, if)r 33au unb it)re Gntftef}img. — Sie ßrbbeben u.

ber $8ulfani§mu§ ber 6rbe. — ®ie an ber 58eränbeiitng ber (£rboberfIäd)e

t^ätigen Gräfte (Oueßen, rylüffe, (Si§ftri3me 2C.), 3lblagerung ber 3er)tLirung§=

probufte,5[l^tttöii"^ung tierijcben u. pfIan5Ud)en 2e6en§. — )^k S^erfteinerungen.

„yeitfojfiüen". — 2)ie tierjc^iebenen jebimentären Sormattonen. — (Geologie

üon £fterreid)=Ungarn, S;eiitfd)Ianb, Gnglanb, i^ranfreid), 5(merifa. — S^ie

©eologie unb i^r ^43ert)ältni§ ju ben übrigen Siffenjc^aften. — Sie ©efd)id)te

ber ©eolocjie. — Ser ^i^an u. bie ^Binnenmeere. — Sie nu^baren 3Däne=

ralien u. i§re OJeminnung (Ü6erftd)t beS ^^erg6aue§). - Sie fcjfilen Srenn?
jto[|e (Sorf, Sraunfofile, 3teintof)Ie, 5lntf)racit u. ßo^tenbergbau).

pt>yftf, dljcmte u, XiXeicovoloQic: Sa§ 3Bejen ber Äörper (G)aje, ^^^ll'^S'

feiten, fefte Äi)r|)er, ßrt)ita(Ie u. bie ©efe^e ber33eiiiegung, ^^cni'fenan^ie^ung,

^^ewegung). — Sie 23elt ber 5[tome C&m u. ^^i^n beö ©toff^, lo^äfion,

5lb])äfiDn, c^emifc^e 5(n§iel}ung). — Sie ^uft (5?atur u. Gigenjc^aften ber

Suft, bie 5(tmojpf)äre, Suftbrud, ^Binbftrömungen, ^rinci^ien ber S^entilation,

Su|tfd)iifa^rt), bie Suft im Sienfte ber Sed)nif (pneumatifd)e ^(pjjarate, Suft=

pumpen, atmDipTjärijdie (Sifenbafinen). — Sa§ 5Saffer (ßigenjd]aften, Quellen,

33üd}e, %iüiie, 9iebel, S^au, Üiegen, Sd)nee, Saget, @Ietjd)er, tünftlid)ey (£iy).

— S3eleud]tungöftofte. — Sa§ Gifen (Gifenerje, ©ejc^idjte ber ©eminnung
be§ (Sijeny, (fifenbüttenwefen, Verarbeitung be§ Gijen§, @ta^l). — Sie
eblen 93ietalfe (Cuediilber, Silber, ©olb, ^^^latin u. a., ©ennnmmg u. S3er=

menbung). — Sie uneb-ien SQtetatle (Tupfer, 33i§mut, .^abmium, 33lei, ßinn,
3int, 5lntimon, 'JJtrjen, Äobalt, 9ticäfel, SJJangan, ^(luminium 2c.). — Sa§
(^la§ (®e)diid}te, ßigenjc^aften, f^abrifation, ^ermenbung, ^^artgla§, o^tijdje

©Idfer, fünftlid)e dbelftetne). — S^on u. ^or^eüan {ha^- (^anje ber Äeramü).
— Sie ^J?id)tmetaUe (edjmefel, ^vf)D§b^or, Seien, Seüur, 6t)lDr, ^ob, Srom,
g-Iuor, Sauerftoff, SBafferftoff, Stidftoff, Sliejel, 5lo^Ienftoff). — Sal^e u.

Säuren (Inbegriff ber d}emijc^en i^abrifation, Salinenniejen, Soba, Sd)metel=
jäure 2C.). — "Sie natürlid)en unb fünitlid)en g-avbitone (^ffangenfarbitojfe,

tierild)e ^arbftoffe, 9J^ineralfarben, Seerfarben unb Überbtid über ba§ SSefen

ber ^-ärberei). — Sie ^robufte ber ©ä^rung (Sßein, 33ier, 53ranntmein,

Sfl'ig, bann S'äulni§ unb SSeriüejung). — Sie G^^emie be§ taglid)en SebenS
((Sf)emie ber Grnä^rung, 9?a^rung§miltel, i^re SSaf)l u. ßubereitung). —
^flanjen u. Sierftoffe im Sienfte be§ Ähitturleben§ (g-aierftoffe, ©emebe,
3euge unb i^re ^Verarbeitung, tierifc^e §iiute, Seber, g'^tte u. Öle unb it)re

Senoertung). — Gleftrijität u. 9??agneti§mu§ im Sienfte be§ 3Verfef)r§ (Sele=

grap^ie, Setepfionie, ete!trifd)e ß'ifenbatinen). — Sa§ eleftrifdje Sic^t. —
^JSärme u. Sid)t (ba§ S^eoretifd)e über Sid)t u. ^cirme aU% 53eniegung§er:=

fd)einungen u. i^re praftifd^e Sebeutung). - ^^otpgrabbie u. Sic^tbrud {ha^

©efamte über bie (^emifc^en 35>irtungen be§ Sid^teSj. — Sa§ 9^ei^ ber Sbne
(berSd}aI( u. feine ©efe^e, mufifalifd)e ^nftrnmente).— Sie 2öitterung§!unbe.
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(XIX.
Gngln
einigte etaaten (rüctg\-eifcnbj. - S3atfQn=^'aIbinfel (^riftIic^)^-Öfti^bien.-
©ub= 11. 9JhtteI=5(menfa. - Cf^maniftf)e§ 9teirf). - ^erfien, Stfg^aniftan
u. 2:uran. — (Spanien u. ^^ortugal. — Cfterreid^.

Sanbcv u. Pölfcrfunöc. ßuropa: ^iorhigal mit benSIsoren.— ©toanien.— ^-vanfreid) (y^orben). — g-ranfreid} (Süben). - englanb u. (Sd)ottIanb.—
?^^'^^"i-..r .^^^9^"J-

- i^PÜanb. — Sduueij. — Italien (9?orben). —
gtalien (Subenj. — ^eutj^Ianb: 2}er Dtf}ein bon 2Sonn§ an. glfaB unb
iiott)rmgen. 93aben n. Si^ürttemberg. ^aiern. Sl^üringen u. |)eiien. SSeftfalen.
^annooer, Olbenburg, 33raunid)tüeiq. Sad^fen. SSranbenburg unb ^roöins

-^^,g^^ggggggggggygg^^ggggg^:ggg^g^^SjjS=-,r
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©adfifen. ©c^Ieften. Dft= u. 2Öeft=^reu^e:t. ^oien. ^4iommern u. u'ceaienüurg.

(g^Ie^trig u. ^olftein. — ©fattbinaüien: 9?oriregen 14. ®änemart ©djlneben.

u. ^innlanb. ~ Dfterreitf): §(Ipenlänber. S^ieberüjterveid]. 33Öt}men. 9Jiäf)ren

u. ©(Rieften, ©äugten u. SSufoiüina. Sftrien it. ^olmatien. Ungarn u.

Kroatien.— SSaIfan=C^aI6infeI. — SfJn^Ianb. — J|3olen. - §(jten: (Sibirien.

— 3lujf{jcf)e§ u. ^nner^5(fien. — ^erfien. -

bien. - ^^Ifg^aniftan, S3elubfc^iftan. — ^\
3(r^ipel. — ef)ina mit Xfiibet. — ^apan.

fontinent u. SaSmanien. — ®ie oäeanifcfie ^n
^ügier u. ^imt§. — Sri^oIiS u. Snner=^lfri

finien, ©alln, ©omali, 3[Rabaga§!ar. — @ene
51mertfa: (JngUjd)=9cDrbamerifa u. bie SSeremigten (Staaten (a. Äanaba u.

bie üpdjen Staaten, b. bie jübüd^en Staaten, c. ber SSejten u. Äalifor^

j^ien). - Wtiito u. 9JntteIamcrtfa. — (Sübamerifa (©uiana u. SSenesuela.

S3oIxüia u. ^eru. (S^ili. ^Argentinien. SrafÜien). — ^olartänber.

Kulturacfd?id?tc: tgt)pten.— SlfUjrien, 5mebien,^erf{en.— ^nbien. - ®ried)en=

lanb. - g^ont. — ©tjina. — ^apan. - S^ölfernjanberung. - S3t)5antinijcf)e§

9fiet^. - Seit ^arl b. ©r. - ®a§ ^apfttum. — entftc!}ung u. (Jntmicfelung

ber beutjdjen (Stöbte. — ®eutid)lanb ^ur 3eit ber D^eformation. — 5tmeri!a

(llr^nftanb, ^olonilation, ^erfaffung, ^nbuftrie, (Sitten, Ö5ebräu(^e). — ©e=

jd)idn^ ber Uniöerjitaten. - ^-rantreid) unter Subiüig XIV . - (gnglanb

unter eUjaBet. — ©ganten unter arabijd)er ^errfdiaft. — S3[ute ber23ifien=

idiaften unter ben .fialiten. - ßntlDidlung be§ beutjd)en u. norbijc^en m\)t^u^.

— ®ie ^uben jeit it)rer gerftreuung. — ®eid)id)te ber Dieltgionen. — ®a§

XVIIL Satir^unbert. - ®a§ XlX.'Sa^rfiunbert. - 2)ie3Sett ber ©laöen.

— ®efd)id)te ber (grfinbungen. — S)er ^elt^anbel. — ©ejd)id)te ber ©e=

werbe.- ®efd)id)te ber SJ^ebi^in.— ®e?diid)te ber ^at^ematit — ©eid)i(^te

be§6DCtaU§mu§. - föeidiid)te beröeere§btlbung u. Stiegtüt)rung.— ®eid)id|te

be§3eitung§tt)eien§.-^ie®efdiiditebe§33erfe^r§.—©eic^id)teberentbecEungen.

pbüoloate: S)ie gamilie ber ©^rad)en. — ©efd)id)te ber (5d)rift. — 2)ie

beutjd)e©^rad)e.— ®ie beutjd)en aj^unbarten. - S)iegermaniid)en(5^rad}en.

— ®ie romanijd^en ©pradien. — S)ie Uaütj^en S^rai^en.

^nvispvubcny, @eid)id]te be§ 9ted|t§.— 2)ie tt)ld)tigiten ftrafrect)tUdien ^-ragen

unserer 3eit. - ©efdiic^te ber S^erfaffungen. — ®er moberne Staat.

rratiottalöfottomte: förunbbegriffe. — ©e|d)id)te.

ChiloiovW: ®efd)id)te. (®ried)ifd)e ^^ilofo^^ie. ®ie S^ematifer Btf ^ant.

gieuere iibitofDpt)ie.) — ©cidiid)te be§ 9}JateriaIi§mu§. — ©runbpge ber

^sit)d)oIoqie. — ©runb^üge ber fiogtf. — (£ntwidlung ber 9JZDraI._— ^p
Siebte ber ^äbagogü. {%\xx bie n^eitere f^olge ftnb 23^onogra^^ien uBer bie

Berüörragenbften ^t)iIojop^eu in Slu§ftc^t genommen.)

Kuttftgefd?td?tc: ®ie ^unft u. bie fünfte. (Uber[td)tlid] in ber ^nimdhxnQ

ibrer ät^etijd)en u. ted)niid)en Seite beleud)tet.) - ©ej^i^te ber 5trd)tte!tur

— ©efd)id)te ber Sfutptur.— (®er Orient u. bieSlnttfe. SbiebergeBurt. ^Jdidiel

5tnqeIo. S^eu^eit. Ausgrabungen.) - ®ej^id)te ber SRaleret. (Einleitung,

mtertum. $8or!Iajftfd)e Bett. Ilajnfdie Beit. Italien. 2)eutf^tanb gjieber=

lanbe. 2)te ©eqennjart.) — ©eid)id)te ber öerüieltältigenben fünfte. - ©e=

mm be§toftgewerbe§.- ®ejd)id)te ber9Jtuft!.- @efd)i^te ber t^rijdien

unb ebiidien ^oefie. (Altertum, gjiittetatter u. neuere ßeit ©egengart.)

—

©eidiidite be§S)rama§.- ©efdjidite be§9^oman§.- ®eid)id)te be§ 2^eater§

unb ber Sd)aufpiet!unft. — ®ejd]ic^te ber D^er. (Aud) an] biefem ©ebiete

finb «monograbl^ien über bie ^erüorracienbjten förfdieinungen be§ gefamten

^unftlerleben§ unb ber Sßeltliteratur in AuS[id)t genommen.)
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